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23onx)ort

©fe ©ebanfen, b(e auf Öen fo(gent)en ©eiten au^gefproc^ett

ffnb, ^aben mic^ gtoet 3<i^t'3e^nte (ang befcfeaftfgt. 3n t)fe(en

mefner %vbiiUn fint) fie fc^on erörtert tporben, ja, tper ffc^ bfe

^ü^e gibt, tianad) gu fuc^en, ftnöet fie in meiner gangen Äunfts

auffajfung. 3c^ \)ahc mid) entfc^ioffen, fie me^r fpftematifc^ nun

gufammengufäffen, toeii Öie Seit Öafür günftig fc^eint. 3n ben

legten 3<i^i^^n ^aben einige unferer beften ^unftt^eoretifer t)er*

tpanbteOInfc^auungen vertreten unb fie — jeber in feiner ^eife —

gu 5li)erf3eugen ber ^orfc^ung gemacht. Unb e^ mehren fic^ t)ie:

^ngeic^en, t)a^ in ber Äunftbetrac^tung überhaupt ein grunb*

fa^tic^er ^Danbei oor fid) ge^t. ^enn mehrere gute Äopfr

gleichseitig auf biefeibe 3bee oerfaUen, fo ift bamit betoiefen,

t)a^ e^ fic^ nic^t um fubjeftipe <5pefu(ationen ^anbeit, fonbern

um eine objeftiüe (Erfenntni^. (Bß mag barum nü^iic^ fein, t)a^

Problem einmal in feinem gangen Umfang tpenigftem^ angu*

beuten.

3u ber ^ic^tigfeit, t)k ic^ bem ©ebanfen t)on ber Polarität

ber Äunft beimeffe, fte^t t)aß Volumen biefe^ ^uc^eö freiließ

in feinem ^er^aitni^. 3c^ benu^e t)it ©eiegen^eit, ^aß ^e*

fenntni^ abgulegen, t)a^ id) biefer 'Arbeit über ben „©eift betr

©otif" gern vieU 3<i^t:e meine:^ Sebeniö getoibmet ^atte, ^a^

i(^ fie am liebften ertöeitern mochte gu einem umfangreichen,

auf genauen (Spegiatforfc^ungen unb oieten CReifeeriebnijfen

beru^enben, oon einem reichen tpiffenfc^aftlic^en'^bbiibung^mate*

rial erläuterten 53}erf . ©ie (Erfüllung biefeö ^unfc^e« ift mir
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bauernb t)erfagt. Tlotgebrungen begnüge fc^ mfc^, t)(iS fc^one

Problem ap^oriftifc^ gu be^anbetn unt) intuftfo getoonnene

SRefuttate üorgutegen, o()ne ffe (m efngetnen aud) empirtfc^ lu

Betpeifen. 3c^ hin mir betougt, baß bfefeö nic^t eigentUc^ ein

33uc^ ift, fonbern nur ettoa^ tote eine (Sinteftung gu bem ^erf,

jödß mir t)orfc^tpebt. (^^ ift nur eine 'Diöpofition; jeber fteine

Qlbfc^nitt fonnteju einem auiöfü^rtic^en ^anb ertoeifert toerben.

^ie '^bbiibungen fotien bem allgemein ©efagten alß einige fon«

frete ^eifpiele gur ©eite fte^en. ^and)eö ^ätte rfyarafteris

ftifc^er getpä^if toerben fonnen, toenn a((e getDÜnfc()ten p^oto*

grap^ifc^en Vortagen in ber Ärieg^geit Ratten befd)afft tper«

ben fönnen. Um fo banfbarer bin irf) benen, t>ie mir geholfen

^aben, biefeö CRefuitat tpenigftenö in ergielen. gür einige fc^toer

erreichbare Vorlagen bin id) vov allem gu 'Danf verpflichtet

tm iperren Otto ^artning, Profeffor peter ^e^ren^,

£Reg.*^aumeifter (Srnft ^oerfc^mann, Prof. Dr. ^einr. ^ulle,

Dr. ßurt ©lafer, ©e^eimrat Dr. peter Oeffen, 5Carl SRobert

£angeu)ief($e, ipan^g von *37lüller, ©tabtbaurat Prof. ^ani

poelgig, Dr. (Emil ^albmann, ^rau^ebtoig gecf)l)eimer unb

t)en "Verlagen ^runo (Safliirer, ©eorg $irt^, ^niiu^ ^offmann,

^il^elm 'JTlepersOtfc^en unb (B, % ©eemann.



I. ©ie Se^re oom 3beal

?^c^ einem "^luöfpruc^ ©oet^eö beutet aiie^ ^^^eoretifferen auf

ein Otocfen ober Tlac^iaffen t)er fc^opferifc^en Ärdfte. ^ie*

fe^ ^ort ^at bie Äraft eine^ Se^rfa^e^ unt) gut ebenfotoo^t

für bie Golfer tpie für bie 3nbit)ibuen. '^uö i^m aiUin tonnte

man fc^on fc^iießen, toenn nic^t anbere "^nseic^en noc^ in ^üiU

üor^anben tparen, t)ai cß fritifc^e 3<i^i^^ f^^ ^i^ fc^opfe*

rif(^en Ärdfte ber Äunft gewefen fein muffen, a(ö jene grog

gebeerten S^^eorien auffamen, bie nun fc^on ein^unbertunbfunf*

Big 3ci¥^ föng t)aß geiftige Seben (Suropaö Be^errfc^en unb

beren ©c^opfer in 'Deutfc^ianb fo große ©eifter toie ^incfeimann,

Seffing unb ©oet^e getoefen finb. ^ie ^^eorien finb in bem

Qlugenbiicf aufgetreten, aiß in t)^n fünften mit t)m formen

M ^arocf unb CRofofo t)ic urfprüngiic^e ©efta(tung:öfraft

aSfiang unb aiS mit bem Äiaffijiömuö eine fritifc^ abgeleitete

^unft, eine ^iibung^funft, ^erauffam. '^uc^ je^t toar t)ie 3!^e*

orie, wie ebe( bie ©ebanfen unb^orberungen, toie genial bie*33ers

treter immer fein mocl)ten, tin Tlotprobuft; i^re ^erfünber ftan*

ben im ^ienfte einer Äulturfe^nfuc^t, fie füf)lten fic^ — felbft

fc^opferifclye ©elfter — unbefriebigt t)on ber 3eit unb tpoltten

eine allgemeine *23ollfommen^eit ergtoingen. ^er t)it Äunft*

t^eorien oon 'Scannern toie Seffing ober ©oet^e fritifiert, mug

betonen, t)a^ fie unb t>iele i^rer ©enoffen alj^ Perfonlic^feiten

unb Begabungen oiel me^r waren al^ S^eoretifer — felbft bann

noc^, wenn man von i^ren poetifc^en 'arbeiten abfielt. Oo
ftrittig i^re Äunftle^ren finb, fo groß fte^en i^re funftt^eoretf-
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fc^en (5(f)r(ften t)o(^ t>a alß ^enfma(e efne^ flaflfifc^en (Schreib*

\tiiß unt) einer t)orbi(t)(icf)en^et^ot)e,©et)anfenfo(genm{t avd)U

teftonifd)er Älar^eit gu enttpfcfetn. ©tefe Banner tperben nic^t

f(einer, tpeii fie in einem Punfte geirrt ^aben, t)enn ibr 3rrtum

wav t)er einer gangen 3eit, er toar eine nottoentiige ^olQt be^

„^todtnß ober 7tad)ia^tnß ber fcbopferifd)en Gräfte" in ben

biibenben fünften, ipeute, xoo biefe Gräfte fic^ lieber regen,

tpürben fo (ebenbige ^eifter gang tooanberjg fte^en, Seflfing

^dtte in unfern Sagen tpa^rfc()einiic^ mit feiner gieificberen £o*

gif einen ^nti*£aofoon gefd)rieben unb tPÜrbe ortbobore %r\^

ganger ber £aofoonie^re mit eben jenem beiteren ^i^ oerfoigen,

ber feinergeit W iperren Sänge unb ©oege getroffen \)at, Unb

©oet^e toürbe t)ieiiei(f)t ben f)err(ic^en 3nftinften feiner 3wgenb

glauben, lourbe me^r feiner eingeborenen gotifcben 2^atur foU

gen, t)ie ben „Sauft'' ^ert)orgebrac^t ^at, unb nic^t einem abge*

leiteten fiaffigiftifc^en ^iibungöibeai fo unbebingt tjertrauen

^ie ©efa^r ber t)on unfern Ätaffifern meifter^aft formulierten

Äunftt^eorien, tk ben ^eutfc^en noc^ Je^t heilig finb, be«

fte^t barin, ^a^ biefe Se^ren nur t)ic ipalfte ber menfc^liclyen

Äunftfraft gelten laffen. ^ie Äunft ift t)on biefen großen 53e*

griffjöreinigern nic^t alß eine ©ang^eit mit gtoei Polen erfaßt

unb bargeftellt tporben. €)ie lebten auf ber einen ipemifp^are

ber Äunft unb vergnügten fic^ bort an i^ren ©pefulationen/

tit anbere ^albfugel blieb für fie im Kammer, unb fie fpra«

d)tn baoon mit einem getPijfen ©c^auber. deiner glaubte,

t)a$ aud) biefe anbere 233elt einmal im .IKittag^lic^t baliegen

fonne. Unb bod) tt>ar unter ben ©efe^gebern toenigften^ einer,
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ber vov allen anöern berufen getoefen loare, efne neue £e^re

t)on bem 3ufammen^ang aller bilbenben Gräfte gu geben:

©oetl)e. ^a^rent) auf if)n mefyr oöer loeniger alle £ef)ren gu*

rucftpetfen, bie bfe ?Tatur al^ ein ungerftorbareö Q^ange^ nef)*

men, toa^renb er in t)er Statur an Polarität unt) (5tetigfeit,

an ^etamorp^ofen unb an fefte 0efe^e t)ti$ gormweröen^

glaubte, ^at er bie Äunft - bie t)od) eine gtoeite 5^atur, eine 5Tatur

auf bem 5öege über ben menfcl)lid)en Tillen unb hie menfc^*

lic^e (Erfenntni^fraft ift — nid)t fo umfaflienb gefe^n. ^iel=

leicht weit er Äünftler toar unb fiel) al^ folc^er für ein beftimm*

Uß Älima entfc^eiben mußte, '^n t)k formen ber ^unft ift er

fritifc^, au^fcl)eibenb herangetreten, l)at fic^ für eine beftimmte

^ormentDett begeiftert unb eine anbere oerurteilt. Obergeugt,

burcl)auiö objeftit) Dorguge^en, \)ai er — unb mit i^m feine gange

Seit— tenbengüoll getoertet. Unb fo ift ber begriff gur $errs

fc^aft gelangt. (S^ toar ha^ Unglück jener 3eit, t)a^ hk S^^eorie

nicl)t einer lebenbigen ^unft folgte, fonbern eine neue Äunft

fc^affen wollte, hd^ fie fic^ über t)m ^ünftler ftellte, an\tatt

neben unb unter i^n, %ud) waren bie großen ^erfe ber *23er*

gangen^eit, t)k ben ^^^eoretifern al^ dufter galten, nur un*

oollfommen au^ Kopien unb ?lacl)a^mungen befannt; t)ie be*

beutenbften ^eifpiele waren noc^ nic^t gefunben. (Bß voav

faft unmöglich, oon fonfreten ^orbilbern au^ ein ioünfcl)eniJ*

wertet ©angeiö gu benfen. 3m Gegenteil: pon einem für toün*

fc^en^toert gehaltenen ©angen au^ würben gorberungen für

allerg eingelne feftgeftellt. Unb biefeö eben ift ber ^eg M ^e*

griffet. S^ic^t^ ift bem ^enfen über Äunft gefährlicher al^
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fanget an *^nfc^auung^ftoff unb iperrfc^aft beö begriff^.

^enn jeber begriff, fo grenjento^ er fcf)etnen mag, ift ^art Be«

grenzt unb ftogt immer irgenbtpo mfgtonenb mit ber Unenb«

Ud)Uit beö Seben^ sufammen. Wogegen in jeber finntic^ gebo*

renen (Emppnbung immer t)a^ gange Sebenögefü^i enthalten

ift, etwa fo, tote in jebem ?Taturau^fc^n{tf tiie gange 5^atur ju

fein fc^eint. ^iefeö ift t)aß große ©e^eimni)^ be^ reinen ©e*

füf)i)ö: t)a^ im Qtugenbtid ba^ (Smige, im ^efci)ranften ^aß

Unbegrengte, im 3ufaliigen ^aß ©efe^maßige aufglänzen. 'Tlnv

toer t)ic Äunft auä ber (Erfahrung ber finnii(J)en (Smppnbungen

benft, ^at fie in i^rer 2^ota(itat; wer fie begrifflich meiftern

toill, befi^t fie immer nur in teilen. 'Darum \:)ahm t)ie fc^af==

fenben Äünftler, in all i^rer (Einfeitigfeit, ein fo fruchtbarem

^er^altniö gur Äunft, Oie wallen, gruppieren unb teerten

au^ bem 3nftinft, i^re ©ebanfen toerben oon ber teibenfc^aft=»

liefen 2itbe geboren, toäl)renb fic^ beim S^eoretifer nic^t feiten

bie 2ieU erft am ©ebanfen entgünbet.

%iß ^in'ö einem genialifc^ gefteigerten ^enfenm über tie Äunft

ift nun t)or anbert^alb 3<i^i^^wi^berten eine 3bee ^eroorge*

treten, tie freiließ ettoam ^lenbenbem ^ai unb W barum auc^

^eute noc^ faft unumfc()ranft ^errfc^t. (Sie fpric^t fic^ auß in bem

Se^rfa^, ber (Enbgtoecf ber fünfte fei „t)aß ©c^one", unb t)ie

^irfung ber fünfte auf t)aß menfc^tic^e ©emüt müjfe ein ^er«

gnügen fein. Seffing fagt im ^Saofoon", t)a^ hei ben *^lten t)ie

©c^on^eit ^aß i)6d)\te ©efe^ ber bilbenben fünfte gea>efen tpare,

unb t)a^ barum allem anbere, auc^ t)on unm, ber ©c^on^eit unter*

georbnet werben muffe, tiefem Se^rfa^ ift W ^rage ent«
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gegengufteKen: Waß tft Oc^on^ett? 3ft Oc^on^eft ettpaö ein

für a((emal ^eftfte^enbe^? Sragf man bie Äunftgefc^id)te um

SRaf, fo seigt e^ fic^ ba(t), ba^ t){e (5d)6n()ett/ tpie unfere Älaf*

fffer ffe oerftöntJen, ntc^t baö (Enöjtel ber fünfte fein fann,

fonbern baß ffe eine ^egieiterfc^einung ift, d^niic^ ettoa vok

t)ie ^o^lgeftait t)eß menf<^(icf)en Äorper^ nic^t t)er 3tDecf, fon=

bern eine t)on fe(6ft fic^ ergebende (Eigenfc^aft t)er organifieren*

ben Tlatur ift.

©abe e^g eine abfoiute (5d)on^eit in t)er Äunft unt) bürfte folge*

richtig nur fie gelten, fo tod're aiUi anbere neben i^r niederen

©rabe^. ^aß ^aben unfere 5:f)eoretifer ja and) h(\)auipttt,

^an ift fogar fo tpeit gegangen, gu fagen, biefe 0d)on()eit

todre nur einmal einem auöertpd^lten fieinen ^otfe, ben Örie*

c^en, gelungen, unb tie ?lac{)geborenen fönnten nic^tö ^effere^

tun, aU fic^ nac^ i\:)mn ricf)ten. T^aß fommt aber einer

^anferotterfidrung ber ^enf(f)^eit gteic^. (Bi ift unmöglich,

t)ai Wt\en ber Äunft t)on ber <5c^6n^eit auß gu beftimmen.

©er junge ©oet^e tpar bem 3entrum be^ Problem^ nd^er, aiß

er, ^ingeriffen t?on einem (Erlebnis beö '^uge^, t)or bem ©traß*

burger 'JHünfter ftanb unb t)aß ^ort fanb: „'Die Äunft ift

lange hii^ent)^ el)e fie fc^ön ift, unb boc^ fo tpa^re, gro^e Äunft

ja oft tpa^rer unb groger, alß t)U fc^öne fetbft." ^it biefem

5öort ift t)aß ^efen ber ^unft tPie mit einer eingigen 2inie um*

fd)rieben. 'Öer ^iile ber Äunft ift tß^ bübenb gu fein unb ein

Dnnereö fo auiögubriicfen, t)a^ eß tin "^ußere^ toirb. ©er %\xß^

brucf eine^S inneren Suftanbe^, t)aß ift t)aß (Sntfc^eibenbe. ©ie

©c^on^eit umfaßt nur t>ie ipdlfte, fie gielt auf tm ^enuß, fie
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Befriedigt ©(ücffeligfeit^bebürfniflfe unt) ba^ Verlangen nad}

ruhiger, fetterer iparmonie. ^Daö &iM aber ift in ber Äunft

ebenfou>enig t)aö $ö(^fte toie im Seben. Um ein ^ort Seffing^

gu variieren: auct) in ber Äunft ift Öa^ ©treben md) ©tücf

unb €)c^6'n^eit mel)r aiß ber ^efi^ t)on beiben. ^er ^ett beö

^unftgefü^i^ geboren ebenfotoo^t tk (Empfinbungen be^

@d)recfen^, W ^iffonangen beö S^arafteriftifc^en, bie ^onu*

mentatitat be^ (Erhabenen an. "^uc^ t)k formen beö ^itien^, t)it

t)aß ©rote^fe erzeugen, ge()oren gur Äunft; benn bie Äunft ift t)or

allem ein%H t)tß ^illen^ unb barum i^rer Tlaim nac^ elementar.

Qlucl) fie fe^t vov t)k Jorm t)aß Sl)ao:ö, t)or bie iparmonie t)aß Ober*

mag unb bie Urfraft vov t)k @(^onl)eit. ^ie Äunft entfte^t im

fleinen nic^t anberö, toieW 5Delt im großen entftanben ift. 5Die

bie unß ^eute umgebenbe Sanbfc^aft faum ettoa^ gemein Ijat

mit ber pon ber menfc^lic^en ^anb noc^ unberührten £anb*

fc^aft, tpie t)ic fultioierte, in fogiale CR^pt^men gebrachte Sanb*

fc^aft ettpajg anbere^ ift alö t)ic üorgefc^ic^tlic^e, au^ Q^otteö

^anb hervorgegangene, unb toie t)ie ©c^on^eit ber oermenfc^«

tickten Sanbfc^aft nicl)t l)o^er getvertet toerben barf aU t)ic ©e*

tpalt ber urfprünglicl)en, fo barf and) eine flaffigiftifc^ geglättete

\xnt) Derebelte, fo barf and) tic „id)6ne" Äunft nid)t abfic^töooll

ber urfprünglic^en ^unft al^ ettoa^ ipo^ere^ entgegengeftellt

toerben. (Bß barf nic^t feigen: biefeö ift richtig unb jtmß ift

falf(l),fonbern e^ muß l)ei6en: t)ie Äunftge^t lebenbig in ^eta»

morp^ofen burc^ t)ie 3dtm ba^in, fie fennt nid)t „3icU"f fie

fennt nur ^etpegung, unb auc^ für fie ift ber ^[Deg t>aß 3iel.

5Die fein eingelner Sterblicher tit gange ^a^r^eit l)at^ toie ^if
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^a^r^it ofelme^r unter aUe aniQtUiii fft, fo fft and) bie Äunft

a(ö ©angeö nie im ^efi^ eine^ einzelnen ^olfeö ober einer be«

ftimmten 3eit. '^Ue ©tue gwfommen erft finb bie Äunft.

'Hu^ ber £e{)re, ba^ (Enbgiei ber Äunft fei bie ©c^on^eit, \)at

fi(^ folgerichtig bie ^erfünbigung eine^ 3bea(ö ergeben. Tlun

i)at aber j(t)tß 3bea( ettoaö "^utofrotifc^eö, ettoa^ %uß\(i}{U^en^

M. (Bß buibet nic^t feine^gieic^en neben fic^, e^ fann feine:^*

gleichen gar nic^t geben, toie t)ie Ppramibe nur eine (öpü^e ^aben

fann. 'Daneben ift in jebem Dbeat ettpaö (Einfc^meic^einbe^

unb ^etorenbe^. (Bß pfiegt ben '^ai^n, tß gäbe im 2^hzn unb

in ber Äunft ettoa^ Qlbfolute^, wo boc^ aUe^ ©terbiic^e unb

t)on Sterblichen ©efc^affene irgenbtpie bebingt fein muß. Unb

inbem e^ angeblich) gum (Streben nac^ bem ^öc^ften aufforbert,

(a^mt e^ t)on t)orn^erein tiit %\\xQhci^X, toeii e^ ben Strebenben

immer me()r ober weniger gur 57ac^a^mung oerbammt unb i^n

unfetbftanbig macf)t. Tlur unprobutoe *3}Ienfc^en unb Seiten

fonftruieren t)aß 3beal, fie geben fic^ mit feiner ^iife eine

^ic{)tigfeit, tiU fie nicf)t ^aben; naioe "JTlenfc^en, tPitien^fraftige

Golfer tragen i^re Siele im Dnftinft, niemals aber brücfen fie fie

begripmägig mit 3bealforberungen au^. ^ie tß benn auc^ be*

jeic^nenb ift, ^a^ unfere groj^en ^icl)ter tpo^l 3bealforberungen

für ^it bilbenbeÄunft aufgeftellt ^aben, nicl)t aber für bie^unft,

tporin fie felbft 'JHeifter u?aren, für t)xz Poefie. 3n unferm ^alle

^at tix^ 3bee t)om abfoluten 3beal in ber Äunft unfer ^olf , )a,

unfere CRajfe lange 2^iX ^inburc^ h\\n^ gemacht für ^aß eigentlich

^ilbenbe ber Äunft. ^efonber^ t)K ^eutfc^en ^aben fc^toer

gelitten unter ber 3bealifierungöt^eorie, toeil fie alle geiftigen
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^Cnge immer hii gur testen Äonfequeng t>erfo(gen unb grünt)»

(ic() ftnb hiß im ©elbftoernic^tung, Tiod) ^eute fft bem 1)euts

fd)en t)aß ^ort ^Obeoli^muö'' ettoaö ipeilige^, vov bem bie Äritif

ant)a(t; t)aß ^Dort begeic^net ettoa^ <5itt(fc{)eö. Unt) boc^

(et)rt bie (5rfaf)rung, t)a^ bem unbebfngten 3bealiömuö gumetft

ber 3wn0ftn9 t)erfa((t, ber ^erbenbe, ber nod) nfc^t mit fic^

fetbft einig ©etporbene, ber (5e^nfüd)tige, ja Ungufriebene.

5Denbet man biefe C^rfaf^rung auf t)aß ©ange an, fo geigt tß

fi(^, t)ai ber beutfc^e 3beali^muö, ber unö in unferen *^ugen

über W anberen Golfer erf)ebt unb unö gu bem au^erroa^tten

^oife gu machen fc^eint, auc^ ein Probuft ber ^ot ift, ein ^iU

tel, um über eine getPiflie Unfertigfeit unb Unbegabt^eit hinweg*

gufommen, unb ein Beic^en bafür, t)a^ t>aß Collen nod) be*

benfiid) groger ift al^ ^aß Tonnen. 'Der beutfc^e 3beaiiömu^

ift t)aß ^crfgeug einer @cf)tDarf)e, t)ie Äraft tperben m6d)te. 3n

ber Äunft }:)at gerabe t)aß 3beat t)k 'Deutfc^en feit anbert^atb

3al)r{)unberten t)erf)inbert, t)aß ^äd)fte gu tun, ^at {()re ^(icfe

nacf) ^olfenfucfucf^^eim fc^toeifen lajfen, tpo e^ bejfer getpefen

tpdre, einfad), vernünftig unb befonnen t)om ipanbtperf au^gu*

ge^en. T)er 3beaigiaube ^at t)ie ^rabition oerborben. (Sr mac^t

t)aß beutfc^e ^oit e^rtoürbig, aber er ^at eö auc^ probiematifc^

gemac()t/ er oeriei^t un^ - oietleic^t - „^ic^tigfeit vov ©Ott",

aber er oer^inbert ^en (Hinflug auf t)k •JHenfc^en. (Er mac^t im

3nneren unfid)er unb — in ber Joige — begriflffüc^tig, ie^r^aft

unb ^oc^mütig nac^ außen. <öo frucf)tbar ein (ebenbiger 3bea«

iißnwxß fein fann, toenn er ftiii unb unbetougt in ber ^ruft be^

3nbioibuum^ gtü^t unb aiie Saaten ai>cit, fo gefa^riic^ ift er,
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wenn er aiß begriff gum ^etoußtfein ertDac^t unb ffc^ iperr*

fc^aft anmaßt, ©e^t man bfe ©efc^ic^te ber beutfc^en Äunft fn

ben (etjten ^unbertunbfünfgig 3<i^^fn burc^, fo geigt e^ ftc^, ba§

t)aß grfe(f)ifcf)e ^oKfommen^eitöibeat gtoar eine Äunft auö brifc»

ter unb vierter ipanb nac^^aUig geforbert ^at, ja t)a^ eö fogar

allgemein eine getDijfe eble *5lfterfultur gu fc^affen fa^ig getoefen

ift; gwglfic^ abev l)ai ii W eigentlich fc^opferifc^en Ärafte, bie

naitjen S^alente bebrotjt unb fie gegroungen, fic^ abfeitö gu tnX*

tpicfein, eö ^ai Ut geniale Begabung einfam gemacht unb in tut

Verbannung getrieben. Unb fo ift eine tiefe Äluft entftanben, t)\t

quer burc^ unfere Kultur ge^t. tiefer ftolge 3bealiiömuö ertoeift

fi(^ al^ ein ^anaergefdjenf ; er mac^t oft blinb für t)xt ©reng*

(inie, ^k ^öa^r^eit t>on £üge fc^eibet unb ec^te (^mpfinbuhg t)on

Oc^tDarmerei; er peitfc^t auf unb oer^inbert boc^ gugleic^ ^a^

<5(l)opferifc^e, er prebigt \iai "^bfolute unb laßt nur tia'B ^e*

bingte entfte^en. ^al)renb ^k 3eit gang un^armonifc^ u?ar, ja

eben weil fie eö toar, ^at biefer Obeali^muiö t)it iparmonie ge*

prebigt. T><x au^ fic^ feiber aber niemanb imftanbe toar, ^ar»

monifcf) gu ujerben, fo würbe al^ "^Tlufter in ber Äunft ber grie«»

(^ifcl)e €>til aufgeftellt.

€in €>til! ^^ ift ^a^ (Eigentümliche beö begrifflichen 3beali^*

muö, ^a^ er lieber t)on einem <5til rebet, alö t)on beftimmten

Äunfttperfen. Ober er mac^t tia^ eingelne Äunftwerf gu einem

©tilfpmbol. 3n 'Öeutfcljlanb finb gum ^eifpiel tik einflug*

reic^ften S^eorien an ein Äunftioerf gefnüpft toorben - an tiit

Saofoongruppe -, tiai feine^toegö gu ben guten griecl)ifc^en'^r*

Seiten gebort, in bem W fpegifffc^en (Eigenfc^aften be^ griec^i*
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fc^en gormu)i((enö nur fe^r bebingt enthalten ffnt), ja t>aB rec^t

eigentlich bem Jormenfreiö t)eß gn'e(f)ffcf)en ^arocf anget)6'rt unb

ÖeflTen £obpre{fung t>on feiten Sefffngö, ©oet^eiö unt) i^rer

©eifte^oertpanbten Setoeift, tote fe^r btefe^ ©efc^tec^t, baö fo

viel oon ber „eblen(Sinfa(t unb ft(((en ©röge" ber'^ntife fprac^,

fmOnftfnfte noc^ ben^arocfempjiinbungen t)tß ac^t3e^nten3<i^r*

^unbertö untertDorfen xoav, (Bß ift bamalö ber grunbfa^(fcf)e

^e^ler gemac{)t toorben, <5tt( unb Qualität miteinanber gu Der*

tt)eci)fe(n; man meinte, ein Äunfttoerf fei fc^on wegen feiner 3us

ge^origfeit gu einem beftimmten @tii — gum griec^ifc^en Otii —

gut unb beffer alß ]eM anbere. ^arin liegt eine folgenfc^toere

^ertped)flung ber "^rt mit bem ©rab. 'Die "^rt fann überhaupt

nic^t fritifiert loerben, tpeil fie gar nic^t t>om Eilten abhängig

ift, fie fann nur fonftatiert toerben, fritifieren fann man allein

ben ©rab. Äunftftile lajfen fic^ ebenfotoenig fritifc^ vergleichen,

tpie man t)k ^ucf)e mit ber 3^anne qualitatio vergleichen barf.

*37lan fagt ja and) nic^t, ber Kranit fei bejfer al^ ber (5anb*

ftein, man fagt nur, er fei l)arter. ^er <Stil eineö ^olfeö ift ber

'^bbrucf feinet ^illen^, feiner gangen (Eigenart, tvie fie im

^inb unb fetter ber ©efc^icl)te getoorben ift; auc^ ber ©til

ift (in ^aturprobuft, er fann nic^t anber^ fein al^ er ift unb

mu^ barum Eingenommen toerben toie ein ©cl)icffal. (Er fann

nur naturgefc^ic^tlic^ beurteilt toerben. (S^ ge^t ebenfotpenig an,

3U fagen, ber eine ©til fei ric{)tig unt) ber anbere fei falfc^, toie

man eine ©prac^e richtig ober falfcl) nennen barf. (Eö gibt be*

günftigte Äunftftile, t)i( fic^ in einer, viele Hemmungen bt^eiti^

genben Umtoelt enttoicfeln, unt) e^ gibt anbere, t)ic fic^ mül)fam

16



durchringen müflfen unt) bie babet eine me^r fnorrige 5t>nnen«

tpeit ^ert)orgebrac^t ^aSen — toie eö oofatreic^e unt) fonfonan^

tenreic^e, ^arte unt) toeic^e, me^r tx>o()Uautent)e unt) me^r c^a«

rafteriftifc^e Opra^en gibt, "^an mag fo tpeif gef)en, ju fagen,

t)a6 e^ taientoolie unt) toeniger begabte ^6'ifer gibt unt) bag

biefe^ "371 e^r ober Weniger fid) beuth'c^ in ben Äunftftiten au^ö*

brucft. ©eibft bamit aber \:)at t)aß oon einem begabten <öiü ge*

tragene ^unfttoerf nic^t^ (Sntfd)eibenbe^ geu)onnen; ba^ €nt*

fc^eibenbe bUibt immer bie fc^opferifc^e Perfonlic^feit. '^uc^ eine

©prac^e fann ben ^icf)ter förbern ober t)emmen, fie fann für

i\)n biß 3u geu)ifl'en ©raben „biegten unb benfen'',- aber fie fann

nic^t t)en ^ic^ter machen. (Sin ^üi fann mit feinen ^Regeln

beftenfaU^ taß Oc^iec^te oer^inbern, Äunfttoerfe aber fann er

nic^t fpontan hervorbringen, ^urs : t)k Ouaiitd't beö Äunfttoerf^

ift in t)tn tpefentiic^en fünften t>om @ti( unab()ängig, ja fie be*

ginnt erft jenfeit^ ber ©tiiform. 3n biefer ipinfic^t ift eö von

tiefer ^ebeutung, t)a^ t)k großen Äunfttoerfe aller Bcitm unb

Sänber einanber oertDanbt erfc^einen. ^omer ift bem T>id)tn

beö Tlibelungentiebe^, ©op^ofle^ ift ©^afefpeare na^er per*

toanbt, aU Oc^iüer e^ einem feiner mittelmäßigen (Epigonen

ift. 'Damit ift nic^t gefagt, ber Otil fei unroefentlic^, benn er

Ift ja t)aß Jormenflima, in bem ber ^ünftler ^eranmäc^ft; nur

barf t)k 3uge^origfeit ju beftimmten ©tilformen nic^t gum ^vU

terium be^ ^erte^ ober Unwerte^ gemacht werben. Unb t)aß

eben ift in 'Deutfcf)lanb, in (Suropa im legten 3a^r^unbert gefi^e*

^en. tiefer Vorgang ift um fo unnatürlicher, alö e^ eine frembe,

in einer füblic^en Kultur einft getoorbene ^ormentpelt geipefen
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tft, t)er bfe ^eutfc^en ffc^ gugetuanbt, bte fte aU ^otlfommerts

Vttöibeal oerfunbet ^aSen. @o(( fc^on ein <ötiiit)tai aufgefteUt

tDerben, fo Hegt tß boc^ am nac^ften, t)k im eigenen Sanbe or*

ganifc^ gei»a({)fenen Äunftformen aiß vovbMid) gu begeic^nen.

'Der auf germanifc^e Initiative gurücfsufü^renbe gotifc^e <5ti(

aber ift von ben ©efe^gebern unferer ^ft^etif gerabegu oerfemt

tDorben. %ii unfere Siteratur auf i^rer ^ol)e ftanb, tourbe t)m

biibenben fünften t)on ben (5^6'pfern einer fiaffifc^en beutfc^en

(5d)riftfprac^e eine frembe 5ormenfprac{)e gegeigt, mit ber Jor*

berung, biefe müflie taß ben ^eutfc^en eigentümliche 3biom

tperben. @o toar e^, toie gefagt, in gang (Suropa. ^ber W
anberen Stationen ^aben Derftanben, ^aß ©riec^ifc^e me^r gu

frangofieren, gu anglifieren, gu itaiienifieren; wir aüein finb fo

„ohjeHiv" getpefen, t)a^ voiv nur fc{)üd)tern eine "^erbeutfc^ung

beö ©riecf)if(^en getpagt \:)ahen. ^iv }:)ahen geglaubt, glauben

ei tDo^l noc^ ^eute, ei gäbe einen 57ormalftil.

5Do^in biefe Meinung geführt l)at, t)ai liegt vov aller '^ugen:

fie ^at eine (Spigonenfunft gegeugt. (Sine (Spigonenfunft, t)ie

aii ^ilbungörefultat bett)unbern^u)ürbig ift, tie bei allebem

aber xoie ein Saboratorium^ergeugni^ erfc^eint. %\xß t)en St)eo*

rien ift eine Äunft hervorgegangen, t)ie le^r= unb lernbar ift,

eine gelehrte Äunft, furg: t)ie '^fabemie. T^ai (5treben nac^

ber abfoluten (S(l)onVit }:)at gu einem trüben (Sfleftigiömu^ ge*

fü^rt. Unb }:)at gu gleicl)er Seit einen temperamentlofen Ttatu*

rali^mu^ auffommen laffen. ^ennbeibe^,0tilefleftigi^mu^unb

?Taturali^muö, finb einanber feine^wegö entgegengefe^t, fie finb

miteinanber pertpanbt. 3n Seiten, too au^ ben 'JHeiftertoerfen
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t)er Vergangenheit unt) Öer Jremöe (Singetformen (o^getoft unö

in anderem Sufammen^ang, gu anderen (Ent)gie(en pertoanbt

toerben, too t)ie einft genial gebildeten gormen ber Qliten mit

geteertem Riffen nac^gea^mt werben, mac^t fic^ ber Äünftier

auc^ von ber ?latur in fuSaiterner ^eife abhängig, 'Da^ grie*

(^ifc^e 3bea( fonnte nic^t eine neue ^ia^if ^eraufbefc^tooren,

benn biefe fliegt allein au^ bem elementaren Tillen, e^ l)at nur

t)m flafigiftifc^en Otil gefc^affen. Unb t)a^ groge ?^aturgefü^l

ber "Eliten ^at nic^t t)aß moberne ?laturgefü^l felbftänbig gemacht,

fonbern unfrei. "Da^ neunge^nte 3ci^t*^unbert ift eine (Spoc^e ber

ftü(fu)eifen ^unft« unb 2Taturnac^a^mung, ber ^ormflau^eit, ber

fentimentalifc^en 3beologie getpefen. (Bi ^aben in i^m tie ^ünft*

ler ber mittleren Sinie ge^errfc^t, tpa^renb ^ie toa^r^aft Oelbftan*

bigen perfolgt unb Dernac^lajfigt toorben finb. ^ir ^aben un;^

getDo^nt, inmitten einer abgeleiteten ^ilbungöfultur gu leben, ai^

fei biefer Suftanb normal, ^aß ^eute lebenbe ©efcl)lec^t toeilt,

t)om erften 2^age feinet ^afeinö ab, in einer unerfreulichen flaf*

figiftifc^^naturaliftifc^en Umtpelt, entftanben au^ bem Äom*

promiß, t)m ber oerftiegene 3beali:^mu^ unb ^aß ro^e ^ebürf*

ni^ eine^ tDirtfcl>aftlicl) fc^nell erftarften ©iebgigmillionenoolfe^

gefc^loffen ^aben. 3n unferen (Stätten liefen, gu feiten ber

geraben, breiten ©tragen, in ^n\:)m t)i^ palag^ofaffaben ba^in.

^ie gange arcJyiteftonifc^eJormentoelt ift irgenbtpie gragifiert ober

italienifiert; toir ^aben unö in üerfünftelte Ver^altnijfe hinein»

gelebt, alö fonne cß nic^t anber^^ fein.

Um fo merftpürbiger ift t)aß (Erlebnis, tpenn tpir anß ben gleich*

magigen ©tragen mit ben afabemif<^en ^anformen untjerfe^en^
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efnmat in aiU <ötat)itnU geraten, in enge ©äffen mit ^oc^ge*

giebetten ^ürger^äufern unö auf pia^e, wo mit fünften *3Kaf*

fen ein gotif(i)er 'Dom mdd)tig emporfteigt. (tß fc^eint pto^lic^

ein Urtaut gu erfiingen, ein erfc^iitternber (5cf)rei t)ci ^ilUnß.

'Öiefe^ (SrleSniö [teilt fic^, fc^toac^er ober ftarfer, auc^ vov ge*

tDiflien Werfen t)eö ^arocfftüjö ober t)or ben CReften romanifc^er

bauten ein. 3n allen fallen erlebt man t>ie §orm mit

einemmat anber:^, oiel intenfioer, unmittelbarer unb tebenbi*

ger. (Eö [priest ber ^ille, ber vov langer 3eit einft elementar

in t)k *5ormen hineingetragen ujorben ift, nnt) biefer ^ille er*

greift ben ?^ac^geborenen unb rei^t i^n mit fort. "JHan fragt

gar nic^t nac^ (5c^on^eit ober nac^ einem Jormenibeal; e^ ift

genug an ber ftarfen inneren ^etoegung unb an bem Q^lüd,

t)aS mit folc^er ^etoegung oerbunben ift. ^iefeö ©lücf müjfen

nun aber boc^ auc^ t)ie großen Banner gefüllt ^aben, benen

voiv t)ic £e^re t>om griec^ifc^en Äunftibeal t)erbanfen. %Md) fie

^aben vov biefen alten ^auujerfen geftanben; unb baj3 fie nic^t

blinb t)avan vorübergegangen finb, baoon jeugt tr>enigften:ö ber

^it^prambu^ be^ jungen ©oetf)e vov bem ©tra^burger ^un*

fter. ^arum ^at ©oet^e biefe ^errlid)en 3u9fnbinftinfte t>ers

leugnet/ loarum ^at er fpater auf alle^ ©otifc^e ärgerlich ge*

fd)otten unb e^ barbarifc^ genannt? ^ären t)k §ü^rer alle mit

i()ren ^unftgebanfen naiv Dorn (Sinbrucf ausgegangen, ^tten

fie me^r bem 3nftinft geglaubt, fo würben fie t)m 'Deutfc^en

boc^ einen tpeiten Umtoeg erfpart ^aben. ^afe fie ficf) um baö

Erlebnis ber '^nfc^auung nic^t grog gekümmert f)aben, ift ein

^etoeiö bafür, tpie fe^r ber ^erftanb t)aß ©efü^l 3u tpranni*
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fieren vermag unb toelc^e ^ad)t fritifc^e ^^enbengen außühen

fonnen. *23tete ^unbert Ja^ve ^aSen bie ^unverbauten ber

©otif ben ^eutfc^en, ben (Europäern vov '^ugen geftanben,

unb finb für bte ^unft boc^i vok mcf)t t)or^anben getpefen,- ber

3bea(begriff f)at über fie ^mtoeggefe^en, 'Dann unb toann ^at

e)g tDO^t Seiten ber CReaftion nad) einem aüin einfeitigen Äiaffi*

gi^muö gegeben. Unter benÄünftlern im 'Anfang be^ neunge^n*

fen 3ö^rf)unbert^ ift fogar änc getDiffe ©c^toärmerei für t)a^

©Dtifrf)e aufgefommen, unb aud) t)aß ^arocf ift geittpeife tx)ie*

ber nac^gea^mt toorben. "^ber eß hikb in alten ^äiUn bH einer

fentimentaiifc^en, ^aib (iterarifc^en unb epigonenhaften CRoman«

fif, (Erft in ber festen Seit ift ein tiefere)^ ^erftanbni^ für t)aß

©otifc^e ertpad)t, in bem ^age, tüie ^ie ^enntni^ be^ ^nfc^au*

ung^materiat^ 3U bem ©efü^t geführt }:)at, t)a^ t)k gotifc^en Äunft*

tperfe feine^toeg^ Q^ebiite mittelalterlicher CRo^eit ober ^erfe

be^ Unoermogen^ finb, fonbern nur ber 3^eil einer größeren,

über t)U gange (Erbe verbreiteten ^ormentpelt, unb ^a^ W
gotifc^e §orm jener anberen §orm, t)ie im griec^ifc^en ©ti(

t)k reinfte Qlu^pragung erfahren ^at, gegenüberfte^t tPie

ber hinter bem (Sommer, vok ber ©türm ber CRu^e, ^a^ eß

fic^ um eine Jormentoelt ^anbelt, W man fc^on barum nic^t fri*

tifc^ ablehnen fann, toeil fie unter getoijfen ^ebingungen über«

alt a^nlic^ entftanben ift unb immer toieber entfte^entoirb. ^iefe

(Einfielt toirb un^ erleichtert, weil toir in3tDifcl)en t?on einer leben*

bigen Äunft belehrt toorben finb unb toeil unmittelbar getoon»

nene (Brfa^rung erfe^t, toa;^ un^ t>on bem perfonlic^en ©enie

Sejfing^ ober ©oet^e^ abgebt, ^ir l)abm, mit Stpeifeln unb
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(Sntgücfungen, t)aß Serben unt) ^ac^fen einer neuen 'JHaterei

in (Suropa erlebt, tic ber Äunft t)er alten ^ollänber fongenial

ift. ^ir ^aben gefe^en, toie ein neuer (Stil in ber ^unft ent«

fte^t. (Sine folc^e £el)re aber xoivH imM auf t)ie Äunftauffaf*

fung überhaupt. 2^ic^t eine S^^eorie, fonbern taufenb (Srfa^*

rungen ^aben un^ betoiefen, t)afi (5tilfragen nic^t Qualität^«

fragen finb, t)a^ jeber (Stil aber eine Äraft ift, eine Äolleftit)*

fraft, unb ^a^ biefe Äraft fic^ nottoenbig auf einen ber beiben

^ote begießen mug, in benen t)k gan^e ^elt ber Äunft ^angt.

^et)or nun im folgenben »on ben beiben ^ormentoelten ber

Äunft, von bem ©egenfatj sujeier etoig toieberfe^renber (B)tiU

betoegungen gefproc^en toirb, mu^ auf t)ie (5cl)U)ierigfeit l)inge*

toiefen tperben, tk bnt)m ^ormenfomple^e mit furzen Porten

treffenb gu begeic^nen. ^er Sitel biefe^ ^uc^eiö lautet „"Der

©eift ber ©otif''. T>od) giele id) weit über t)k ©renken beffen

^inauö, voaß in ber Äunftgefcl)ic^te ber gotifcfye (Stil genannt

tpirb. "Dem begriffe ber Q^otif ift Pra^iftorifcl)e^ unb *^gpp*

tifc^e^, 3nbif(^e^ unb ^arocfeö, %ntihß nnt) *57loberne^, S^r*

ne^ unb 51a^eiö eingeorbnet toorben. (Sbenfo fd)tt)ierig ift e^ö,

t)aß ©egenfpiel beö gotifc^en ©eifte^, namlic^ jene formen*

toelt, t)U in ber Äunft ber alten ©riechen am reinften oerforpert

tDorben ift, mit einem ^ort gu umfc^reiben. Ätaffifc^ barf fie

nic^t feigen, tpeil toir un^ getoo^nt \:)ahm, aüeä *37leifter^afte

fo gu nennen, tpeil nn Werturteil mit biefem Wort t)erbunben

fft; unb flaffigiftifc^ barf man ni^t fagen, toeil tavin ein t)erab*

fe^enber ?^ebenfinn enthalten ift. (So ift fc^lec^terbingö unmog*

li(^, ^eseiclynungen gu flnben, t)it ni^t mifeuoerfte^en finb; eö

22



möge barum bei Öen 5Dorten ^gotifc^'' unt) „gnec^ifc^" biet*

ben, um t)aß gang "^((gemeine 3U hcici^nm. T>a$^ toorum e^

ff(^ ^anbett, mug auiö ber gü((e t)er "^^ergleic^e anfc^auttc^ tper*

ben. 3ft ber Sefer erft einmal im ^efi^ einer fieberen, toenn

au(^ tpotttofen "33orfte(iung, fo fann er t)er ©c^iagtporte enfs^

raten, ^a^ ^efentlic^e liegt immer jenfeit^ a((er ^orte. '^oU

toenbig ift nur, baß ber Sefer fic^ bei ber einmal gewallten

^Terminologie berul)igt, t)a^ er fic^ t)om ^ort unb t)on bem

bamit oerbunbenen fonoentionellen begriff nic^t irreführen läßt

unb fic^ hei allen allgemeinen Bemerkungen fonfrete Äunft*

werfe t)or Qlugen ^ält.
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n. ©ie Beiben ^ormentoelten ber Äunft

SDa^renb ic^ t)aß erfte ^ort fuc^e, um biefe '^u^fü^rungen gu

Beginnen, mufe ic^ beö %uQmhiideß gebenfen, alß \id} t)er ©e^

banfe oom etoigen "Dualiömu^ ber Äunft gum erftenmat beut*

iid) in mir Bitbete. (S^ gefc^al), a(^ ic^ eine;^ Sage^ gum ^en*

fter ()inau)gfa^ unb eine Oc^ar t)on Stauben beobachtete, tk

fic^ auf bem 'Öac^ unb t)m ©efimfen beö gegenüberliegenben

^aufe^ tummelten. (Einige ber Sauben flatterten auf, flogen im

Greife unb iit^m fi(^ fc^toebenb nieber, anbere ()0(ften auf ^m

©efimfen ober »erfolgten fic^ im paarung^trieb. 3m ftillen ipin*

fel)en fiel eö mir auf, t)a^ alle ^etpegungen, t)k rein automa*

tifcf) t)or fic^ ge^en, t)aä (Emporfteigen, fliegen, ©c^toeben unb

57iebergleiten, t)a^ alle rein körperlichen §unftionen, t)ic un«

tpillfürlic^ ausgeübt toerben, angenehm unb „fcl)ön'' toirfen, baj3

bagegen Jc^^^^^^»^ ^^^ Ü^arafteriftifc^en, ja be^ ©rote^fen ent*

fte^en, tuenn Ue Siere im ^anne einer pfpc^ifc^en CRegung finb,

toenn fie ettoa erfcl)recft um fic^ äugen, einanber angftlic^ fliegen

ober brünftig fuc^en. 'Die beiben ©ruppen t)on Beilegungen

ftetlten fic{) meinem "^uge aiß grunbfa^licl) oerfc^ieben bar.

^ie erfte ©ruppe enthalt t)ie gpmnaftifc^ glücfliefen, unb barum

W ^armonifc^en, t)ie ornamentalifd) fc^onen g^ormen,- t)k gtueite

©ruppe umfaßt t)ic leibootlen formen, t)k fic^ bem ^al^lic^en

nähern, ^ie formen ber erften ©ruppe fc^meic^eln bem

^uge, Ue anberen \)ahm bagegen etwaß §rappierenbe^.

Solange fi«^ tiie Ärafte automatifc^ balancieren, ftellt fic^ btim

Betracl)ter ein reinei^ aft^etifc^e^ Vergnügen ein; toenn fic^ ber
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^üU ber ^iere aber fm ©e^irn fon3enfnerf unt) bie^etoegungen

pfpc{)ifd)en 3mpu(fen untertoorfen ftnt), ftnben '^u^öfi^attungen

unt) partielle Sa^mungen ^ta% t)ie ornamentafifc^e <5c^on^eit tft

ba^in, ba^ ^i(t) tft bann aiß bebeutenbe Srfc^einung cin'övudßvoii,

ntrf)t aber a(^ ein CRetg angenehm, ^tt tiefer einen (Erfahrung

t)eß Qluge^ toar mir pio^lic^ dn Oc^iüjfei gegeben. T>k ^eob*

ac^tung an fic^ ift nic^t^ ^efonbere^, aber fie toar für mic^

unt) 3U jenem Seitpunft ctvoaß ^efonbere^. ^a^ tpuröe fd)on

t)at)urc^ offenbar, toeii fie t>on jenem ©efü^i t)eß ©lücfö begiei*

tet tpar, t)aß ftd) einftedt, tDenn ber ^ann fü^it, tr>ie er wac^ft

unt) tDie (^ntfc^eibenbe^ in i^m oorge^t. (E^ mugte von ber

einen (Srfat)rung gleich auf ein Q^aniei gefc^tojfen toerben: t)ie

beiben ©ruppen t)on ^etoegungen teiiten mir im ^ugenblicf

t)k gange ^unft, t)k ja nid)t^ anbere^ ift aU ein gro)3e^ ^ea)es

gung^gieic^niö, in ivoei ipemifp^aren, beren jct)e i()re befonbe*

ren feeiifc^en ^orau^fe^ungen unb eine i^r eigentümliche ^or*

mentoeit ^at, in ivoei ^raftegruppen, t)k fic^ befd'mpft ^aben, fo«

(ange cß eine ^unftgefc^ic^te gibt, unb t)ie fic^ in aiier 3ufunft

befampfen toerben.

'^m anfc^auiic^ften ift ber ^ampf biefer beiben ^ormentoeiten

in Suropa aufgetragen tDorben. Stoei (öüU ^aben t>on je in

(Europa gel)errfd)t unb toa^renb ber Seiten, t)ic t)on gefc^i^t^

(id)er (BvUnntniß erbeut toerben, einanber ben Vorrang ftreitig

gemacht, gt»ei primäre Otüe, urfprüng(i(^e5ormenfc|)opfungen,

biein einem grunbfa^(id)en ©egenfa^ gueinanberfte^en. ^enn

man fie ai^ ben gried)ifc^en unb gotifc^en (Stii begeic^net, fo

toeife jebermann, xoaß gemeint ift, tro^bem t)ie ^orte ungenau
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fint). Ungenau ift t)ai eine ^ort, weil t)a^ ©riec^ifc()e, xoie

eö ^ter tjerftanöen toirb, m'c^t eine ^ormentoeit umfagt, bie

fertig t)em ©eifte eine;^ eingigen '^otfe^ entfprungen ift, unt)

toeii t)ie griec^ifc^e ^orm ant)erfeit^ entfc^eiöenben Anteil ^at

an t)ie(en europaif({)en unt) aufeereuropäifc^en ©titoanbiungen

bis auf unfere Sage. Unt) ungenau ift auc^ t)ie ^e3eicf)nung

^gotifc^''/ toeii Öa^Öotifc^e im^inne meiner "^uffajfung feinet*

tpeg^ nur ein ©ebilbe t)e^ norbifc^en '3?litte(a(ter^ getpefen ift, fon*

t)ern irgenbtpie immer gegentpartig war, tpenn in (Suropa ober

fonfttoo ettDa;^ ^eue)g mit elementarer Äraft gutage trat. 3^*

benfali^ aber ^ant)e(t eS ficf) um ixoei grunbfa^lic^ fid) unter«

fc^eibenbe ^iibung^frafte, unt) jet)e 3eit, jebe;^ ^oif müjfen

eine (Sntfc^eibung barüber treffen, toetc^er biefer Gräfte fie fic^

vov aiiem anvertrauen tpotien. ^ie biefe (Sntfd)eibungen ge*

troffen tporben finb, t)aß in ber ©efc^ic^te ber europaifc^en Äunft

gu »erfolgen, ift oon großem CReig. Oft ift ber (Entfi^tug t)om

^olf^inftinft, t)om 3eitgeift fc^ned unb fü^n gefaßt tporben,

oft auc^ nur gogernb unb ungetoiß. ^ie für ewige *Dauer f)a-

ben ffc^ t)ic füb(id)en, t)ic romanifc^en ^oifer ber griec{)ifc^en

formen bemäd)tigt; t)ie norbifc^en *^oifer bagegen ^aben bau*

ernb gefc^toanft gtoif^en bem ©riec^ifc^en unb bem ©otifc^en.

(E^ gibt ^ifc^ftiie unb ^ompromijfe unb ^ocf)ft feltfame ^eta*

morpt)ofen. '^((e^ aber toeift (etjten (Bn^eß bocf) gurücf auf tm

einen großen ©egenfa^, ber in ber Tlatnv felbft begriinbet ift.

^ie beiben gormenweiten, t)ie mit ben Porten „griec^ifc^" unb

„gotifc^'' gieic^ni^^aft be3eict)net werben, begünftigen ^ier vov

allem ten Tillen gum ^u^brucf unb bort t)ie (S^rfurc^t por
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t)em Öefe^lfc^en. 3n t)er gn'ecf)if(^en ^aufunft finb a((e (^in*

3elformen auf lange, man barf fagen auf ewige 'Dauer geftettt.

©ie <5äu(e \:)ai etxoaß (Enbgüttigeö, eiö ift baran ni^t gu oiet

unt> ntc^t gu toenig getan, eß ift eine formet gefunden, bie an

erfc^opfenöer Änapp^eit nic^t übertroffen u)ert)en fonnte. (Ebenfo

fteitt fic^ t)a^ f^ön geg(iet)erte ©efimö a(^ eine formale Quint*

effeng bar, a(^ t)aß (Ergebnis einer betounberung^toürbigen

Sufammenarbeit vUUv Q^efc^lec^ter unt) 3nt)ioit)uen, aU t)aß

^erf einer t>on aiUm ftorenben (Subjeftioi^mu^ gereinigten

P^antafietatigfeit ganger Seiten. (Bhen um i()rer (Enögüitigfeit

tDÜien fonnten biefe reinen, überperfoniic^en formen fo bequem

übernommen, angewandt unt) abgetpanbeit loerben. *^uf grie*

^ifc^e ^anformen ge^en ja fotpo^i t)k formen ber römifc^en

^aufunft tpie t)k gormen ber über gang (Suropa, über t)ic gange

^e(t verbreiteten italienifc^en S^enaijfance gurüd , deiner goti*

fc^en ^auform tDo()nt eine foic^e '^(igemeingültigfeit inne.

^ie gotifc^en formen erfc^einen t)om Qiugenbticf gefc^affen,

t)ic Perföniic^feit ^at an i^nen me^r "Anteil, unb eben barum

fonnen fie nic^t teicf)t übernommen nnt) umgebilbet toerben.

Gegenüber ber griec^ifc^en ^orm wirft t)k gotifc^e faft impro*

Difiert; fie ift nic^t fo fe()r ein (Straft alß oieime^r t)aß QöcUlOe

be^ ^ugenbiicf^. ^ie grie^ifd)en ©auienorbnungen fonnten

nac^ beftimmten CRegein angetoanbt unb in faft tx)ijfenfc^aft(ic^er

^eife variiert toerben: an t)en Kapitellen unb am ©teingebälf

fonnten Saufenbe oon @flat>en{)änbenfortmei6eln, toeilbie Jor*

men regelmäßig toieberfel)ren, toeil fie eine unenbliclje ^ewieU

faltigung gerabegu bebingen. ^er grtec^ifc^e <5til rei^t gleiche
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g'ormen aneinanber, er wiii Öte ^leber^otung berfetben S'orm,

unb eben barum bebarf er bti ber QIu^fü()rung mrf)t fo fe^r

großer, fc^6'pfertfc{)er Perfönlic^feiten aiß t)te(me^r gefcf){(fter

unb forgfältiger Qlrbeiter. '^Ke^ in biefem <B)iii ift auf föefe^*

magigfeit geftelU, eö ()errfd)t bie CReget, ber Äanon, ba^ ^if*

fen um t)k ^irfungen unb um bie übertieferbaren, meßbaren

unb erprobten '23er^a(tmffe. 3nner^alb ber gotifc{)en formen*

vo^it aber fonnte bem fflaoifc^en 'Arbeiter nur toenige^ überiaf*

fen tüerben, ^enn bort ift eigentlich ni(i)t eine "gorm genau

tDiebieanbere, jebe'Jorm erfc^eintfpontangefc^affen unb — felbft

bort, wo i\)v (S^arafter fonoentioneU feftgetegt ift — t>on einem

fubj'eftioen Eilten bur(i)gebi(bet/ baburc^ fommt in jetje §orm

ein eigenfinnig geniaiifc^e^ (Eigenleben. ?7ic^t t)ic ^ieberfe^r

be^ ^(eii^en ift t)aß Ißviniip ber gotifrf)en ^auweife, fonbern

t)ic ^btoanbiung eine^ Jormpringipö burc^ viele ^ögüc^feiten;

nic^t CRegelmaßigfeit tDirb erftrebt, fonbern *5Kad)tigfeit ober

§rei^eit unb §üiie, ^aß ^efentii^e in ber gotifc^en §orm

finb nid)t ©efe^ unb CRegel, fonbern eß ift t)ie unmittelbare

'^u^brutf^fraft. (Bß toirb nic^t ein enbguttige^, ein fogufagen

beftillierte^ ^er^aitni^ieben ber 3^ei(e erftrebt, eß tPirb nic^t ein

^anon ber reinen Proportionen gefc^affen, fonbern eß muß t)aS

tt)irfung)§t)o((e ^er^äitni^teben in ber gotifd)en ^unft tJomÄünft*

(er eigentlich) jebe^mal t)on neuem intuitit) gegriffen toerben.

'Daburcl) tDirb t)ie ^irfung fe^r unmittelbar, boc^ Ijaftet i^r

auc^ oiel (Einmalige^, ja etwaß (Einzigartige^ an. Um einen

griecl)ifcl)en Stempel, einen romifc^en Palaft, eine italienifc^e

CRenaiffancefirc^e gut gu bauen, genügten unter Umftänben t)ie
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"Zvaöition, t)ie (Erfahrung, t)aß ^Diffen, &ie ^enntniö beö ^anoniS

wnt) berPrafi^; um aber einen gotifcf)en 'Dom voivtunQßvoii gu

türmen, bagu get)6rte in erfter Sinie fcf)opferifc^e Äü^n^eit. "Die

griec^ifc^^itaiienifc^e ^auroeife fönnte gegebenenfaiiö of)ne

geniale Begabungen befte^en unb t)od) eine getDiffe ^ö^e ^aU

ten, t)ie gotifd)e Bautpeife aber mu|3 o^ne urfprüngiic^e ©eniati*

tat gleich maniriert unt) fonoentioneii tperben. (Bben barum

fe^t bie gotifc^e g'orm felbftdnbigere "Arbeiter unb miimßhäf»

tigere Perfonlic^feiten Dorau^. ?Tur eine an 3nt)it)ibua(itaten,

an Temperamenten reiche 3eit ift reiner gotifcf)er formen*

fc^öpfungen fa{)ig. ©c^on au^ biefem ©runbe bleibt ber goti«

fc^en 5orm W unenbiic^e '^u^bef)nung^mogtic^feit unb bie

atigemeine *^ntpenbbarfeit oerfagt. 'Denn PerfönÜc^feiten unb

Temperamente finb nid)t gu ailen Seiten t)a^ forgfaitige, genaue

*5trbeiter aber finb ftet^ gu er3ief)en.

*5luc^ in ber Ttatnv fte^t einem pringip ber langen 'Dauer

überall ein prinsip be^ fcl)nellen '^ntriebiö gegenüber, ^ie Tta»

tur tpill ebenfalls t)ie etPige ^ieberfe^r be:ö Q^leic^en ober boc^

beö '^^nlicl)en; aber fie toill auc^ immer ein Tleue^. (Sie toill

gugleid) t)ic C^egel unb ben Uberfc^wang. Parabo^ fonnte man

fagen, t>it Ttatnv fei ebenfotoo^l grie(l)ifc^ t»ie gotifc^. ^ie aber

in ber Ttatur ber orgiaftif(l)en ^ülle ber (5cl)opfung^fraJTt, bem

Obermag be^ triebhaften tie regelnbe Orbnung, t)ie eiserne

^otwenbigfeit befc^ranfenb unb formgebenb gegenüberfte^t,

unb tpie ber (Stementarbrang be^ @cl)6pfung^a)illen;ö tPieberum

bafür forgt, t)a^ t)aß heilig orbnenbe ©efe^ niemals formali*

ftifc^ erftarrt, tpie ein ewiger Äampf ift gtpif^en Unruhe unb
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CRu^e, gtDifc^en CRaufc^ unb ^efonnen^eit, gtoifc^en Ungebulb

unb ©ebulb, unb xoie t)aß CRefuttat biefe^ Äampfeö o^ne (Snbe

eine ^e(t ift, t)ie immer toieber frifc^ unb ^err(icf) ift, alö fei fie

eben auß ber ipanb beö (5d)öpfer^ hervorgegangen ~ fo tDir«

fen and) in ber Äunft aufeinanber *3Hag unb Obermag, CRu^e

unb Unruhe, ©ebutb unb Ungebutb, fo ge^t auc^ bort anß t)k^

fem emigen Äampf erft t)a^ ^ebeutenbe urfprüngiici) unb man*

nigfattig ^erüor. 3n ber ^unft toirft, wie in ber Tlatur, eine

gentrifugaie unb eine 3entripeta(e Äraft; in ber Äunft toie in

ber 21atur feigen t)ie beiben entfc^eibenben Q^etoatten "antrieb

unb Hemmung, ^rei^eit unb ©efe^. ^er fünftierifc^e ^iU

bung^trieb beö 'JTlenfc^en ^at fic^ bualiftifc^ Spalten muffen, um

im ipod)ften fc{)opfenfc^ toerben gu fönnen. (Btwa fo, wie t)ic

?latur ben •^Kenfdjen in *37Iann unb "^tib gerlegt ^at, um fic^

3U ermatten unb fortgupftangen.

3n biefem (5inne ift W gotifc^e ^orm bie männliche, fie ift t)\c

geugenbe unb anregenbe gorm. (Sie ift ^i^ Jorm beö ^eroifc^en

"^ffefte^ö, QIuc^ bort, xoo fie fc^einbar nüchtern t)om profanen

^eburfni^ auöge^t. ^enn wa^renb fie rein smecfmäfeig be*

ftimmt gu fein fdjeint, fteigert fie t)a^ Stoecfmagige unoerfe^en^

gum 'JKonumentaien. "^Hlan benfe an U^ mitteta(terlicf)e ^er*

teibigung^ard)iteftur. (Bß ift ftrenge Stpecfardjiteftur, of)ne

3ierat, o^ne rein barftelienbe formen, nur au^ *37lauern, 3in*

nen unb türmen gebilbet. Oie folite ben ^^inb abgalten, '^ber

gugteic^ fodte fie it)n fd)recfen unb einfd)üd)tern, t)aß ^ci^t^ fie

fotite eine ^irfung auf feine 0ee(e ausüben, ^arum tourben

gormen getpäf)(t, beren ^uc^t ooiier ^ro^ung toar, t)ie frie*
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gerifc^ toirften unb eine^ac^t reprafentierten; unt) fo geriet t)ai^

^ortijifatorifi^e wie oon felSft gur büfteren ©roß^eit unö ftarren

UnSebmgt^eit. ^a^ (Sinfa^e toirfte nicfif me^r nüchtern gtpecf*

^aft, fonbern tPie ein ©pmbot beö 'Drauenben unb ^e()r^af*

ten. ^iefe Oberfteigerung in^ @pmbotifcf)e aber ift einer ber

tpefentiic^en 3üge aiUß ©otifc^en.

%nß bem ^urgenbau, auß ber ^efeftigung^arc^iteftur ging

organifc^ ber^irc^enbau ^ert)or. ^er tro^ig auf Oetbftbe^aup*

tung befte^enbe ^ii(e erftrebte bie mächtige ^irfung, auß bem

grog begriffenen ^ebürfni^ tourbe W 3bee abgeleitet; biefe

3bee aber tpurbe mit ber 3eit felbftanbig unb touc^^ in^ ©ei*

ftige, in^ rein ^ünftierifc^e hinein. "Die Otimmung, t)ie t)m

primitiven gotifd)en ^unfttcerfen anhaftet, tourbe sum *37Totit>

an fic^ erhoben. Um tk ©timmung aber fünftierifd) au^ögubruf*

fen, mußte eine Jormenweit gef(f)affen tDerben, W fic^ auß

(auter ©timmung^eiementen gufammenfe^t. ^aß miü fagen:

auß (Elementen, t)k neun Sehntet beö £eben^, ber ?^atur, ber

menfd)(ic^en (Smpfinbung ignorieren, um bem einen 3e^nte(

befto einfeitig ftarfer gum "^uöbrucf gu verseifen, au^ (Giemen*

ten, t)ie t)aß Objeft Dergetoaitigen, t)k at(e Reifen, ein eingige^

mac^tige;^ ©efü^i gu iüuftrieren unb t)ie aiie erfüiit finb von

ber Seibenfc^aft, einen beftimmten '^iUcn au^gubrücfen, il)n gu

fteigern unb gu motivieren. 3^be gotifc^e Äunftform toiti vor

aUem biefe:^: motivieren. (Sie ift nic^t vom 3toe(f genefen, loie

biegriec^ifc^e ^orm. %iU formen ber ©otif, fotvo^i bort, too fie

ficf) einfach, tvuc^tig unb primitiv, tvie auc^ bort, tvo fie fic^ bar*

ftelienb, rei(^ unb barocf geben, tveifen irgenbtvie immer auf
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ttwaß Äonftrutee^. ^aß fic^tbar Äonftniftwe |et>oc^ nimmt in

ber ^aufunft bie <öuUe ein, t)ie t)er ?Taturati^mu:ö in ber ^a*
(erei einnimmt, ^un ift aber biefer ^onftruftionönaturatiömuö

ber ©otif nicf)t gu profanen 3tDecfen, fonbern um ber fünftte*

rif(^=fpmbolifc^en ^irfung, um be^ ftarfen ^uöbrucf;^ toilien

^a, 3n allem ©otifc^en ift t)k ^rage nicf)t gu tofen, ob guerft

t)ic Äonftruftion ober U^ fünftierifc^e ^orfteiiung bagetoefen

ift. "Die Qlnttport ift fo fcf)a)ierig toie t)k ^eanttportung ber

grage, ob guerft t)aß ^u^n ober t)aß (Ei bagetoefen fei. ^on*

ftruftion unb Jorm toerben im ©otifc^en gugteic^ unb eine^

burd) t)aß anbere immer gefunben. ?^euerungen, toie ber (öpi^^'

bogen unb t)aß Pfeiierfpftem, finb erft möglich getoorben, aiß

eine mit fic^ felbft nod) unbekannte ©e^nfuc^t nad) "Mitteln

au^fc^aute, bunfei i\)v üorfd)tpebenbe ^irfungen gu reatifieren.

(^ß mag mit fo((f)en tec^nifc^en (Sntbecfungen ge^en voie mit ten

geograpl)ifcl)en, t)ic and) erft erfolgen, toenn ber oon (E^anfion^s

trieben genarrte Dnftinft gtoedooll toijfenfc^aftlic^ (Schiffe au^*

ruftet. 'Diefe^ aber ift fo rec^t t)aß ^efen be^ gotifc^en ©eifte^:

ein mit fiel) felbft unbefannte^ mäcl)tige^ Jeben^gefü^l in neue

Äunftformen gu fleiben, uru)eltlid)e 3nftinfte artiftifcl) gu rec^t*

fertigen unb auö ber Ttotburft be^ Seben^ unmittelbar cim gu?ar

naturaliftifc^ gebrocljene, aber auc^ ge^eimni^oolle §ormenu>elt

abguleiten. (5oift tß im Mittelalter getoefen, alöaufber©runb*

läge be^ö 3toecfma^igen unb t)eß teftonifc^ Mat^ematifc^en eine

betörenbe CRomantif aufblühte, ein Urujalb von Jorm, tpim*

melnb t)on Seben unb ©eftalt. 'Der erregte ^ille führte ^aß

^ebürfni^ über fic^ felbft i)inauß — biß an t)i( ©rengen ber
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P^antafttf. 'Der CRaum tpurbe uber^ö^t, feine natürlichen

^auergrengen würben gefprengt, ein ©pftem oon Pfeilern

wn(i)ß, voü eine^ bro^nenöen CR^pt^mu^, fteit in bie ^o^e,

ba^ £id)t feibft würbe romantifiert, int)em man ei burc^

farbige Jenfter leitete, unb in alten ^eiim t)e^ "Domo - ber

ein ©efamtfunftwerf t)er "^rc^iteftur, piaftif unb Malerei

toar - begann ein <öpiei mit ber ^onftruftion, mit bem

Stoecf^aften, biß aiiei "JKaterielie fic^ fc^ließtic^ im ^ranfgen*

bentaien t)ertor. ^ier wirb t)ie anbere @eite beö gotifc^en

©eifteö offenbar: feine Suft an ber §ui(e, feine romantifc^e

Oc^mucfiuft. T>aß ©emauer bebecfte fic^ mit p^antaftifc^ rei«

c^em 3ierat, mit *37lenfc^en* unb Siergeftaiten, mit flattern

unt) ^(umen, mit teftonifrf^en unb maierifc^en formen bunt

burc^einanber - fc^einbar wiiifuriid) unb bo(^ (ogifrf) georbnet

nac^ einem Q)efe^ ber (Smpfinbung. '^Ke^ einzelne weift gurücf

auf etwa^ 3nbit)ibue(ie^ , im bunfelften ^infel noc^ betäiiQi

fic^ t)aß fe^nfüc^tig biibenbe Talent; über allem einzelnen aber

fte^t einigend ein grof3er, leibenfc^aftlic^er Äolletowille. "^lle

"JKenfclyen ^aben irgenbwie "Anteil an t)en ^unberbauten ber

mittelalterlichen Q^otit; aber alle bleiben fie auc^ anonpm. Unb

biefeö eben ift ein S^arafteriftifum t)eß Q^eifte^ ber ©otif über*

^upt: er lebt fic^ in *3}Ia|fenfunbgebungen auö; feine 3been

fonnen jwar nur t>on Perfonlicl)feiten perwirflic^t werben, aber

fie fc^lie^en auc^ jebe Perfonlic^feit ein. "Da^er biefer bejeic^nenbe

^Trieb gum Dlau^en unb ^oloffalen einerfeit^ unt) gur ^ülle beö

"Details anberfeit^, ba^er biefe heftige Tleigung gur P^antaftif

ber Quantität. '^eit)ei, ber Äoloffaltrieb unb ber gormenüber*
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fc^toang, bie prfmitioe 5Tacft^eit fot»o^(tDie bie Odjmucffütfe,

tpeifett auf eine geiftfge Unruhe gurücf. 'Diefe Unruhe fe^t ftc^

immer bann in fünftterifc^e ^irfungen um, toenn ficf) eine Ärajt

von t)artem ^rucf befreit, toenn ein ^ampf ftattffntiet, wenn

0ef)nfud)t/ Unruhe unb S^ro^ fic^ um ein ^6<i)\Uß bemühen,

tDci^renb ein vau^cß Äiima, arme Lebensformen, Tlot un^

^ü^fai ben titanifc^ erregten Vitien befc^ranfen. ^er (Em*

porbrangenbe vov aiUm u?i(( ungetpo^nlic^e ^enfmaie feinet

^iiienS errichten, er benft in fteinernen ^abeigebanfen. Qliie

gotifc^e Äunft beutet auf einen Suftanb beS Q^emütS, ber ein*

tritt, tpenn fic^ ber ©eift anß p{)antafiet)o((er ^amonoiogie,

düß fc^aubernber retigiofer (Srgriffenf)eit gur ©etPijfenSfrei^eit

feibftanbig burc^ringt, 3n "^ugenbücfen, xoo ein "23olf in ber

^ÜU bafte^t gtpifc^en unbebingter 'Anbetung unb ©eifteSfrei*

i)nt; too eö fid) feibft toat^fen fü^it unb auc^ t)k Suft beS ^ac^*

feni^, geraten tk ^erfe am gro)3ten unb reic^ften im ©inne

beS ©eifte:^ ber ©otif, ^eru^igte, faturierte Golfer fennea

nid)t biefe elementaren ^i((enSauSbrüd)e in ber ^unft. ^arum

finb vov allem u)erbenbe *23oifer, t3k nod) auf *37Iorgenftufen

tpeiien, Golfer mit 3ung(ingötemperament, voü oom ©eifte

ber ©otif. Ober auc^ t)k atternben Golfer, in benen eine neut

Unruhe erwacht unb neue ^egierbe. ^ud) glücflic^e Golfer,.

t)ic in einem fyeiteren ^(ima (eben, fajfen t)k ^unft nic^t fo ef*

ftatifc^ auf, fie furfyen me^r t)aß ©lücf unb ben ©enuß; bir

©otifer bagegen finb nie Reiter, ru^ig unb ^armonifcf), fie mer*

ben gepeinigt oon einem ^erantojortÜc^feitSgefü^i, i^re Äraft

ift nid)t frei oon '^ngft, if)r^iUe ift t)o(ter Seibenfdjaften. ^ar*

34



um Sebeutet i\:)mn and) t)fe^rat)ition ntc^t vki. O^nenfc^toebt a(^

3bea( immer Hxoa^ P^anomenifd)eö vov, 3n ü)vev Äunft ^errfc^t

t)fe ©tfmmung. *Der gotifc^e *3}Ienfc^ ^at gang ben etnfeitigen

^rucf t)er Gräfte, (Bv Übt inner(tcf) rucftoei^, nic^t ftetig. Unt)

btefe^ gilt ebenfotoof^l fiir gange ^oifer tote für t)k einzelnen

Talente, für Öfe 3nt)fDit)uen/ bie i^rer Statur nac^ als ©otifer

angufprec^en ffnb, unb für gange Äünft(ergefcf)(e(^ter, bte t)om

©elfte ber ©otif regiert toerben.

3m ©egenfa^ ^iergu fuc^en Golfer unb 3nbit?ibuen, ^U auf

t)k griec^ifc^e gormentpelt eingefteüt finb, nic^t ben "^ffeft, fon*

bern t)ie ^erutjigung. ©elbft toenn fie einmal t)aß Ungefjeure

unternei)men, fe^en fie '33o^(flang unb iparmonie allem anberen

üoran; fie fcf)aflfen t)aß ^olojfale nur, um gu prafjlen, nic^t au^

einem eingeborenen ipang gum P^d'nomenifc^en. ^enn fie t)aß

übergroße fc^affen, fo finb eß nur Vergrößerungen be^ eigent*

lic^ für eine mittlere ©roße ©ebacl)ten. 3m allgemeinen fagt

i()nen t>aß ^SHittlere nnt) eine getoijfe Tlormalempfinbung

gu. ^ie ^aufunft be^ griecl)ifc^en ^enfc^en gef)t nie ficf)tbar

unb abfid)t^t)oll oom 3toecf unb oon ber Äonftruftion au^, fie

ift nic^t naturaliftifc^ unb ebenfotoenig romantifcJj-fpmbolifc^.

©er 3u)ecf unb t)k Äonftruftion fügen fic^ tpillig bem fd)onen

©c^ein. ©ie %vd)ittHuv ift rein barftettenb; barum bebarf fie

gar nic^t ber ^nftrengung, t)i^ notig ift, wo etvoaß an fic^ Pro*

fane^ auf^ t)oc^fte ibealifiert werben folt, barum gerat t)ie ^orm

and) nirgenbö gum getoaltfam S^arafteriftifc^en. 'Die Vebürf«

nijfe treten in einem Älima, t)aß t)ic ^itie ^dlt gtpifc^en eifiger

^älU unb tropifc^er ipi^e, bei weitem nic^t fo anfpruc^^poll ^er*

35



vov; t)aß ^atevklU t)er Stoecfe erfc^eint t>on t)orn^erein me^r

aufgehoben, |et)eö eingetne ^augtieb ^at ein beforatioeö (Eigen*

(eben, ba^^ fic^ auc^ erhalt, toenn e^ für ffc^ aüein betrachtet

tpfrt), unb alU^ (5tattfc^e ifttpo^tflingent) geworben. 'Die ^au*

tperfe frf)einen nic^t fo fe^r, toie tie be^ gotifc^en Öeifte^, ein^

getne 3nbioibuen gu fem, fie finb Dielme^r Q^cbii^^ beö reinen

^o^Uauteö unb Verkörperung eine^ fe^r burd)gebi(beten @til*

pringipe^. (Eine detia unb ring^f)erum (Säulenreihen: t)a^ ift

ber griec^ifc^e Stempel; t>ier 'JTlauern mit regelmäßig angeorb*

neten ^enfteröflfnungen auf einem SRed)tecf errichtet, ebel geglie«

bert t)on Pfeilern unb ©efimfen: t)aß ift ber italienifc^e palaft.

©a nun aber t)aß ©anje beforatit) ift, t)a je'Oe §orm ein ^o^U

flang ift, fo fann biefe ^autoeife auf Häufungen oerjic^ten.

^arum ift fie im allgemeinen einfach nnt) ein Äinb ber (Selbft*

befc^ränfung. 3n ber griec^ifc^en ^ormentoelt bominiert t)aß

Älare, t}ai formal (Snbgültige. '^lle '^nftrengung erfc^eint

übertounben, tai beruft be^ ^autoerfö ift u>ie mit blühen*

bem Sleifd) bebecft, o^ne ta^ aber Ue ©etenfe unbeutlic^

u?ürben, o^ne t)Q$ bie gpmnaftifc^e (Slaftijität ber ©lieber

verloren ginge. "Die Äunft be^ grie(l)ifc^en *27lenfc^en loeift,

too unb toann immer fie un^ entgegentritt, auf eine ©emütö*

»erfaffung, t)ie nid)t efftatifc^ erregt ift, fonbern befonnen, t)ie

nid)t religiös gefärbt ift, fonbern toeltlic^. ^iefe ©emüt^art

tPill toeniger, t)a^ t)a^ ^unfttoerf bro^e, al^ vielmehr, t)a% eö

fc^meic^le; fie ift nic^t unruhig nad) bem bleuen, fonbern

glücfli^ im ^efi^. ^arum ift ber griec^ifc^e *3Jlenfc^ toie von

felbft ein Vertoefer ber Srabition. 3n feinen fünften ge^t t)ai
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eine immer fcf)ein&ar o^ne "^nftrengung auß t)em anbeten ^er*

t>or. ^0 ber gotifc^e 'JKenfd) baö ©efü^t t)e^ ^erben;^ rauf^*

^afit unb t)od) auc^ (eibenb erlebt, ba gemef3t ber griec^ifc^e

•JHenfc^ fein Serben unb ©ein aiö ©lücf. ^a^ gibt feiner

Äunft t)k ftoise CRu^e, ba^ '^riftofratifcf)e, e^ toft t)k (Span*

nungen unb fc^afft tk Harmonie. 3n ber gotifc^en Äunfttoeit

ge^t ber "STIenfci) me^r fittlic^ tooUenb vor, in ber grie^ifc^en

me^r aft^etifrf) geniej^enb. ^enu^t man einmal tik Serminotogie

?Tie^f(^e^, um t)k ©egenfa^e gu be3eid)nen/ fo fonnte man t)k

gotifc^e ^e(t t)k be^ bionpfifc^en ©eifte^, t)ie gried)if(^e ^e(t

aber Dom apottinifc^en ©eifte gefc^affen nennen,

^an mochte t)aß Öotifc^e fentimentaüfc^ nennen, tro^bem in

biefem ^ort ein ^erabfetjenber Tlebenfinn verborgen ift. ^a^

©entimentaiifc^e mu)3 entfte^en, toeil t)ie formen be^ gotif^en

©eifte^ö nic^t in erfter Sinie au^ einer freien *53ernunft, fonbern

au^ bem ftarf offupierten ©efü^i fliegen. 'Die ^unftform bient

einer reigbaren 3bee, nic^t einer gufriebenen ©inntic^feit, t)aß

macf)t fie fentimentaiifc^. "^aß ©entimentaUfc^e in biefem ©inne

{ft t)ic ^aifte ber ^enfc^ennatur. '^Ilit i^m gufammen ^angt

jene^ groge (Srftaunen vov ber ^ett, jene^ tiefe p^itofop^ifc^e

5Dunbern, tporauf a(ie SReÜgion testen (Bn^cß gurücfge^t. ^ie

fentimentalifc^e Statur gibt fid) einem fc^red^aften ©ottgefü^C

^in, fie ftef)t immer me^r ober weniger im ^anne eine;^ Oc^utb*

9efü^(^, einer mpftifd)en Seben^furc^t. %nß biefer ^ur^t aber

ge^t bann eine befonbere '^rt t)on Milien ^ert>or; cß too^nen

barin t)it Gnftinfte, t)ie göttlichen unb t)ie tierifc^en, eng beieinan*

ber, unb iß ru^t t)avin embrponifc^ t>ic 3bee, tiie, über alle ^er«
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nunft, über aiU Realität ^tnauö, bem SeSen t)aß UnSebfngte aS*

trogen mochte, bie nic^f baoor gurucffcf)recft, gum ^(mmel fetbft

eine3afoS^(etter angutegen, worauf t)ie (Engel ^erab« unb ^fnaufs

tpatten. 3n btefem ©entimentatifc^en ift Jene^ ^amontfc^e ent«

Ratten, toorauf ©oet^e fo oft guriicffam unt) baö fn gangen

Golfern ficf) ebenfotpo^t geigt tote in großen 3nbii>ibuen. (B^

„toä^tt fic^ gern ettoa^ bunfle Seiten'', wie ©oet^e meinte, e^

übt eine befonbere '^ngie^ungöfraft auö, unb nicf)t fetten ift tiavin

t)ie ©roße bem 'Öiabolifc^en gefeUt. %u^ im ©eifte ber ©otif

ift immer me^r ober weniger von biefer "Dämonie, ^aß er*

fiärt ben oft beängftigenben gormenfpuf alter gotifc^en Äunft,

eß erftärt t)ie ^pfterie unb t)ie franf^afte ipeftigfeit beö (Bmp*

finben^ neben einer eiöfatt erfc^einenben ©pefutation unb er*

^^ettt t)ie Srage, tparum biefe ^unft fo oft metjr bitbenb ift at^

fct)on

^er grie^if^e*37lenf^ erfc^afft bie formen ber SRu^e

ttnb t)ei ©tücfeö, ber gotifc^e *3}lenf(f) t)ie formen ber

Unruhe unb t)eß Seiben^.

<Bß leuchtet ein, ^a^ in t)tn beit)en großen Äunfttpetten getDiffe

formale ©runbtenbengen immer tt)ieber t)ert)ortreten muffen, too

unb tpann t)ie eingetnen formen auc^ entfte^en unt) xoie vev*

fc^ieben t)ie befonberen ^ebingungen ber Seit, ber S^affe, ber Um*

tpett auc^ fein mögen, "^ttte Äunftformen be^ gotifc^en ©eifteö

tpeifen ~ ob fie nun vor taufenb "^a^ven gef(t)affen finb ober

geftern, im borgen* ober im '^benblanb unb fo viele nationale

©onberbebingungen bafür and) maßgebenb getpefen finb — ben*
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felben 5!emperamenti^3ug auf; unÖ eSenfo ge^en alle Äunftfor*

men t)e^ grfec{)if^en ©eifte^, tpie immer fie au^ abgetpanbett unb

angetoanbt tpcrben, auf t)a^fetbe bitbenbe Pnn3{p gurücf.

(Bin aÜQtmtimß formale^ ^evfmai in biefem Oinne ift e:^/ t)ag

Dom gotifc^en *37lenfc^en mit 'Vorliebe Öie ^ertifalric^tung be»

tont tPirt), oom griec^ifc^en 'JTlenfc^en me^r bie iporisontalric^*

tung, 3m ©otifc^en ftrebt t)ie Jorm immer fcf)ne(( unb geipait*

(am nac^ oben, im ©riec^ifc^en tPiii fie beharren im Suftanb*

Ci^en, fie erfc^eint breit gelagert. "Die ©otif : taß ift ber ^^urm.

^aß immer ber gotifc^e ©eift auc^ angreift, e^ brangt i^n, t)ic

Waffen 3U türmen, t)ic formen fteii ^inaufaufü^ren unb fie nac^

oben jugufpi^en; toogegen ber griec^ifc^e ©eift in ^origontai ge*

ftuften planen arc^iteftonifc^ benft, in (Stocftoerfen unb ©e*

fim^fü^rungen, in ^riefen unb ^anbern. Unb ^aß gilt nic^t

nur für t)ie großen ^aumaffen, fonbern auc^ für alle arc^itef*

tonifc^en (Sinjelformen unb Ornamente, e^ gut nic^t nur für

bie *^rc^iteftur, fonbern für t)ic fünfte nUv\:)aupt "THan erfennt

t)aß oerfc^iebenartige Temperament, tpenn man t)ie nac^ ber

£aft begierige griecf)if(^e (Säule mit bem gotifc^en Pfeilerfpftem

t)ergleicf)t, in bem alle ©c^roere fpielerifc^ überrounben erfc^eint;

toenn man bort auf t)ie ^orijontal gereiften Perlfc^nüre unb

<Sierftabe, auf Palmetten unb "^fant^u^ornamente, auf t)i( 2!ri*

glpp^en unb Äonfolen, auf t)ie ©tocftperf^teilungen, "Dac^ge^

fimfe unb 'Dac^enttoicflungen blicft unb ^ier auf W Pfeiler*

bünbel unb fü^n fpringenben Strebepfeiler, auf t)ie wie iviU

(ernbe Äabengen an t)tn Surmtoanben unb *fpi^^n ^inaufeilenben

<S>teinfrabben, auf W ungehemmt emporfteigenben dauern
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unb bte fpt^ in bte £uft fc^neibenben ^ac^er unb Stürme, ^an
l)ai ben Q^egenfa^, toenn man fie^f, tPie im Q^rted)tfd)en ber ©runb*

rig immer einfach orientierenb ift, im ©otifd)en aber gur ipatfte

be^orientierenb unb gur anbeten ipalfteüberortentierenb. ^enn

man bort ru^ig gum 3te( ^ingefü^rt toirb, fo tpirb man f)ter

entmeber ba^in getporfen, ober ejö Bctoegt fid) ba:ö SRaumge*

fü^( in einem munber(td)en 3rrgarten. ^enn auf ber einen

^citt ber ^rang ^errfc{)t/ t)m CRaum burc^ fefte *32]auern ch''

2uf(f)(ießen/ beftimmf gu umgrengen unb i^n bem menfc^(id)en

"JTIaße angund'^ern, fo ^errfd)t auf ber anberen ©eite t)k £uft

an ber Wölbung, am '^u^tpeiten, am^urd)Sred)en fefter ©ren*

gen, am Unbeftimmten. Unb auc^ biefe^ aile^ toirb toieber gur

^o^entenbeng. "SDa^ im ©riec^ifc^en ein ^aal ift, taß tPirb im

©ofifc^en gur ipatte, toa:^ bort ein abgefc^toffener ard)itefto*

nifc^er ^egirf ift, toirb ^ier gu einer CRaumfiftion. ^o bort alle

CRd'ume ftreben, einanber d()ntic^ gu fein, t)a fuc^en fie fic^ ^ier

in j'eber 2[Beife gu unterfc^eiben, inbem fie libereinanber ^inauö*

ge^en.

tiefer ©egenfa^ ge^t g(eid)md6ig burd) alU fünfte. 3n t)m

©tatuen, toie fie einem fteinernen ^olfe g(eid) vot tm *3}lau«

ern unb Pfeifern gotifd)er ^ome, gu)ifc^en farbigen genftern

im @d)ijf unb (Ef)or bafte^en, tPie fie, rf)ptf)mifc^ gu ^erbänben

georbnet, bie@pi^bogenporta(e füllen unb im feierlichen S^empo,

mit t>ergücft betoegten Seibern, über ©efimfe unb ^aluftraben

ba^intoanbeln, ift eine befonbere 0c^(anff)eit, ein fid) ^e^nen

unb (Seinen, ein fic^ CRecfen in tk Sdnge, furg biefelbe

^ertifaltenbeng, toie im ©angen be^ &MuM, ^en &ta»
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tuen t)tv gn'e^ifc^ett ©titfreife fe^tt biefe öSftd)töt)oUe Ober*

fteigerung, e^ fe^(t tiefer 'Drang, einer unauf^altfam empor*

f(^nel(ent)en Surmarc^iteftur formal ju foigen,- im ©riec^ifc^en

fint) t)k '^er^äitnilfe t)er ©eftatfen „richtiger'', bie ^erfifale

ift ni^t me^r betont, aiß t»ie ^atm fie betont, unb in Den ©ie*

belfelbern (agern t)ie ©eftatten beruhigt beieinander, iperrf^t

inner^ib t)e^ ^ertifalftii^ eine primitive, eine ^oigerne "^nmut,

fo erfc^eint fie innerf)a(b t^eß iporigontatftii^ e(aftifd) unb natür*

iid). ^ei ben gemalten gotifd)en ipeitigen faden t)it ©etoanber

gerabe ^erab, um am ^oben bann mit gacfiger ipeftigfeit ober

^ofetterie gu gerfnittern; hei ben gematten ©eftatten ber grie*

d)ifc^en gormentoeit fügen fic^ t)k Sinien ber ©eujcinber gu fiie*

ßenben Ornamenten, ©inb Uc ^etoegungen bort abfic^tlic^

fteif unb ^ieratifd), fo finb fie ^ier bem Seben nac^gebiibet unb

bann gefällig gemacht. "Die §igur griec^ifc^er "^rt fte^t auc^,

in piaftif unb '37Ialerei, anber^ al^ tk gigur gotifc^er Qlrt

auf ben ^nfjtn ^a. ^ei jener unterfd) eibet man beutlic^ ©tanb*

bein unb ©pielbein, biefe fte^t gleichmäßig auf beiben deinen,

tpoburc^ eine getoijfe fprec^enbe Ungef^icflic^feit, eine pfpc^o*

(ogifd) au^öbrucf^Dolle Unbe^olfen^eit hervorgerufen tPirb. (Sben

biefe gebanfenoolle Unbe^olfen^eit aber fud)t t)k ©otif. @ie

brücft t)amü ta^ 3n4td)'t)erfunfen*fein be:g ftatuarifc^ bar*

geftellten 'JKenf^en anß. ^ie griec^ifc^e ©tatue \)at bur^toeg

53e3ie()ung gu ettoa;^ außerhalb £iegenbem;in i^rift ber3mpul^

beö ipanbelnö bargeftellt, fie geigt ben 3wngling im Äampf

ober ^ettfpiel, t)ai$ 'JJIabc^en, mit e^ fid) gum Sang ober gur

Opfer^anblung anfc^icft: fie interefffert auc^ burc^ t)a^^ xoaß
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f(e getpfffermaßen bramattfc^ au^^brücft. ^ie gotifc^e (Statue

hUibt t)aQeQm gani fm guftanbd'cf) ©pmbotifc^en. @fe ^at nur

^egfe^ungen gu ffc^ fetber ober ju einer übertoirf(ic^en £egent)e;

fie toenbet ffcJ) nf(J)t an ben '57lenfc^en unt) fefne 3nterejfen, fonbern

unmittelbar an ©Ott. ^ie griec^ifc^e §igur ift oom ^ilb^auer

t>on vornherein ptaftifc^ gebac^t, fie ift t?on 'Anfang an artiftifc^

angefc^aut; t)k gotifc^e ^igur oerbanft i^re (Entfte^ung einer

^orfc^rift ber ^irc^e, fie ift t)tn Segenben entnommen unb

barum rec^t eigentlich im Urfprung unp(aftif(^. 3n ü)v loirb aber

t)a^ Unpiaftifc^e mit ^6d)fter ^nftrengung ptaftifc^, ard)iteftonif(^

unb in jeber §orm fünftlerifc^ gemacht, unb eben baburc^ ent*

fte^t t)ii ungemein einbringticf)e §orm, t)ie unbeholfene ^onu*

mentalitdt, t)k ^o(3erne ©ragie, t)k tief befeeite ©tarr^eit unb

eine ergreifenbe menfc^enferne ©timmung. ^er griec^ifc^e ©eift

nimmt eö ernfter mit ber ^urc^bitbung ber ^orm,- ber gotifc^e

©eift nimmt cS ernfter mit ber 3bee. ^arum toirb Ue ^orm

^ier it)(m\)afi unbebingt. ^er ©eift ber ©otif toül nic^t auö*

gleichen, er toat)lt feine gormen alUin unter bem ©efic^t^punft,

ob fie auö berfetben (Empflnbungötourjel tpac^fen, ob fie t>on

berfetben '^rt finb, ob fie t)ie §arbe eineö beftimmten ungebro*

^enen ^iUenö tragen. (Sinl)eitii(f)feit, (Einbeutigfeit ift i^m aiUß.

^er griec^ifc^e ©eift aber tpal)(t t)k (Stellungen unb formen

nad) if)rer fontrapunftift^en CRein^eit, nad) i^rem CReigtoert; er

fuc^t t)k pfpc^ifc^e ^o^lgeftalt, ben fc^onen *3Kenf^en, bie fc^one

Äleibung, unb er perfc^onert t)a^ *3Hobelt, toenn e^ an fic^ nic^t

fcl)on genug ift: er neigt gum 3beatifieren be^ P^pfifc^en, wie

ber gotifcl)e ©eift jur überfteigerung be;^ Pfpc^ifc^en neigt.
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^arum fcf)eut fic^ t)tefer nfc^t t)or bem ^aßtic^en, öSer aii^-

t)vndSvolUn unb c^araftertftifd)en 'JJIenfc^en, |a, er iUht eß,

t)en 'JTlenfc^en gu protetarifieren, in bem (5inne ettoa, tr>ie ^aß

€^riftentum eö getan ^at. (^^ gerat ber 'JHenfc^ im ©o*

tifd)en tx)ie t>on felBft gum perfonlic^en unb im ©riec^ifc^en

gum Sppifcfjen. Qluc^ Öa^ ift eine §o(ge ber fc^önen, au^gegli*

<^enen ^orm ^ier unb ber grote^fen, in tU Sd'nge gezogenen

^orm bort. (Bß ^anbett fic^ um gtoei ipanbfc^riften ber *37lenfc^s

l^ett: t)ie eine ftrebt in i^rer weisen eb(en CRunbung unb ^e*

ftimmt^eit gum ^ai(igrap()if(^en, t)ie anbere ift eine ungleiche,

fteiie unb nic^t immer fiar (eferüc^e ß^arafterfc^rift.

<Ein anberer formaler Unterfc^ieb befte^t t)avin^ t)a^ t)k gotif^e

^aumajfe immer toie mobeKiert, tjaß gried)ifc^e ^autoerf ta^

gegen teftonifcf) gefügt erfc^eint. 3^ntß g(eicf)t bem ^erf eine:^

iöilb^auer^, eineö*37lobe((eurö, biefe^ g(eid)t ber ©c^öpfung eineö

t)ie 5!ei(e ^ufammenfe^enben ^erfmeifter^. ©otifc^e ^autoerfe

fann man ben \)aib p^antaftifc^en ©eftalten ber ©aurier t)er*

^(eid)en, ungeheuer im'^u^brucf, aber oerfc^toommen in vieUn

(^ingetformen, hinter un^eimtid) fc^onen (Schalen unb ^ruften

ben ©tieberbau ^alb oerbergenb, t)on ber eigenen *3Hajfe bes

^inbert unb in ber '^u^öbilbung getoijfer Organe noc^ amp^i*

bien^ft ungetoiß. ^aß griec^ifc^e ^autoerf aber ift xoie ein

tWß, t»ot)( burc^gebitbete^ Sier unferer Seben^gone, übergeugenb

tn ben ^etpegungen, fiar in ben ©eienfen unb raffig in ber

£)Ponomie ber ^itUl "THan fonnte, um anber^ in t)erg(eic^en,

bie ^erge mobeüiert nennen — mobetiiert oon ber tiie (Erbrinbe

fattenben Äraft, t)on ber Sertrümmerung, t)om €rbrutfc^, pon
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^ertDitterung unt) ^aflferfpütung xok t)om Ringer etneö (BrÖ*

geifte^ —, ben ^aum mit Otamm, 3tDeigen, ^(dttern unt) ^(ü«

ten dagegen a(:^ tin organifc^e^, teftonifc^e^ ©ebi(t)e ber Tlatnv

Segeic^nen. 'Die ^ergletc^e ffnt) prirnttit), fie weifen aber t)oc^

auf einen toefenttic^en Punft. @ie loeifen gum ^eifpiel barauf,

bag bei einem teftonifc()en ^autoerf bie ©pmmetrie fonfequent

burc^gefü^rt fein muß, ta^ taß mobeUierte ^autoerf aber im=

mer me^r ober toeniger W ^iitfür ber ^fpmmetrie auftoeifen

toirb. ^er gange CR^pt^mu» mug ^)ier unb bort ein anberer fein.

3m ^unfttoerf be^ griec^ifd)en ^eifte^ fließt ber SR^pt^mu)^

fd)ne((/ aber ru()ig unb fid)er ba^in, toie t>k ©etDcijfer in einem

tiefen, gleic^maf^igen (Strombett; im gotif(f)en ^autoerf ift ber

CR^pt^mu^ faft getpatttatig, bod) ftetten fic^ ber (Strömung ipem«

mungen entgegen, ujoburc^ ^ranbungen unb ©trübet entfte^en.

(Bin ^ormengebränge ergibt fic^, in bem nottoenbig Unbeftimms

te^ unb Vielfältige^ ift, gegenüber bem Veftimmten unb (Sin*

t)mtiQcn ber teftonifc^ georbneten ^orm. S^atfac^lic^ fe^t t)ie

gotifc^e ^autoeife in ilyren enttoidetten <BtaOim ein unge^eu*

re^ teftonifc^e^ Tonnen, einen ftarfen „logifc^en g'ormati^mu^"

oorauö, ja teftonifd)e;ö ©enie, benn tß muß t)aß ©etoagtefte,

t)aß Unerhörte praftifc^ möglich gemacht toerben,- nur nimmt

man biefe^ Spönnen nid)t toalyr, toeil ber ©til nic^t ben (Ef)r*

geig \:)at^ im gangen teftonifc^ gu tPirfen, tpeil i^m t)aß Äon*

ftruftioe nur 'JTlittel ift, um (Stimmungen gu erzielen. %nd)

t)ic griec^ifc^e (Eingelform \)ai bann oiel t)on ber fauberen

^eftimmt^eit, t)on ber flaren ©lieberung ber tefton{fd)en ^r*

c^iteftur, toogegen t)i( gotifc^e (Eingelform gur materifc^en Un*
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beftfmmt^eit brd'ngt. <ök ift me^r motiettierf a(^ ge^eic^net, me^r

ptaftifc^ at^ linear. "Die grie(^ff({)e gorm ift immer irgent)tpie

reiiefartig, bie gotifc^e ift fubifd). ^tefe tDac()ft auö t)er 'JHaffe

^eroor unt) ift untrennbar bamit perbunt)en, jene erfc^eint me^r

tDie gefügt, ^aö gried)ifc^e Äunfttperf befte^t au^ geift*

reic^ t)erbunt)enen Seiten, ba^ gotifd)e ift immer nn eingige^,

untrennbare^ ©an3e^. ^enn bort t)ie formen gereift unt) wie

53anber um baö Q)ebauÖe gelegt werben, fo tDuc^ern fie ^ier

vegetativ auf bem ©emauer, in fid) felbft oerfc^lungen ober ^efs

tig nac^ oben ftrebenb, al^ fu(^ten fie t)aß 2id)t.

%\xii) t)a^ glac^enleben ift fe^r oerfc^ieben. ^enn ein ^autoerf

t)eß griect)ifc^en ©eifte^ nur fünfsig »erfc^iebene ^lac^en \:)at, fo

tpeift t)aß gotifc^e bat)on taufenb auf. 'Der gotifc^e ©eift begreift

ben CRaum reicher, ^an barf nic^t fagen finnlic^er ober p\:)an^

tafieooller, toeil ber CRaum im griecl)ifc^en ^autperf auf feine

©runbelemente gurücfgeführt tporben ift, xvaß ebenfalls l)ocl)fte

Pljantafietatigfeit t)orau^fet3t. "Der ©otifer aber fann fic^ im

(Smpfinben be^ö CRaume^ faum genug tun, i^m \d)iüevt ber

CRaum toie in 'JTlillionen ^acetten. "Die gleichen finb nicf)t me^r

mit bem ^öinfelmaß gu mejfen, t3ie formen fangen mit jebem

detail tie ^rec^ungen be^ CRaume^ taufenbfaltig auf, unb

barum tJibriert t)ai$ Äunfttperf immer in einer unruhigen Prad)t

t)on £ic^t unb <öd)atten, ^ie grie^ifd)e CRaumauffaflung be*

ru^igt, W gotifc^e beunrul)igt. ^ort fpri^t t)a^ '5}Iat^ematifd)e

beö CRaume^, ^ier fpric^t fein ©e^eimm:^, fein ©rauen. 'Die

^uffaffungen finb fo oerf^ieben, tPie W Seitempjinbungin ten

Dramen ber ©riechen unb in ben barocfen 'Dramen ©^afc«
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fpeareö grunt)fa^(t(^ Derfc^ieben finb, "Dovt werben SRaum unb

Seit tfatt begriffen, ^ier romantifc^/ 3m gotifc^en Äunfttoerf

fc^eint ber SRaum unauf()örtid) in ^etoegung gu fein, im grie*

c^ifc^en f^eint er feft gu fte^en. Der gried)ifd)e Tfien^d) Saut ge*

tDijfermaßen mit Sufttoürfein, bem gotifd)en "^Henfc^en ift ber

CRaum ettpaö ^iü^igti. "Dort gilt nur W pofitioe ^orm, t)ier

aud) t)k negatioe; bort benft man an t)a^ mat^ematifcfje ©efe^

ber Leitung, f)ier emppnbet man t)ie unenb(id)e 'JKeiobie be^

CRaumeö; bort gentratifiert, ^ier begentralifiert man gern. 3m

©rieci)ifc^en ift t)U ©c^toere gebanbigt, im ©otifcf)en tpirb fie

verneint. "Da^ toirft nic^t nur auf t)k ^aterialbef)anbiung info*

1 %ui) Öer alte ©trcft, tpfe (m ©rama tie Seit begriffen tueröen folt, fft nf^t ju

lofen, toenn man Die efne "Jlrt r{rf)tfg unD bfe anöcre falf(^ nennt. "JIuc^ ^fer ^anöelt

eS ftc^ um Dfefetben SefDen ©tflprfnjfpfen. "Denn e^ ^errfcf)t Der große, naturgetooUte

"Duatieimu^ Der §orm nfc^t nur fn Den bflDenDen Äünften, er fft »Celme^r auc^ fn

Den fünften Der 3eft nai^juroeifen. UnD naturgemäß tjängen von Dem Otftprfngfp

aud) fn Der 'D(cf)tung unD in Der ^ufit alle (Singelformen ab. ©er "Dramatifer, Der

im (Sinne Deö griecl){f(f)en ^knfc^en Die Sin^eit t)eä CRaume^ unD Der Seit al6

©runDfa^ anerfennt, roirD pon Diefem Pringip aujJ fein "Drama im ©anjen unD in

allen Seilen aufbauen muffen/ feine ^anDlung roirD Durc^ Den 3eitfinn ein befom»

Dereö Sempo, eine beftimmte ©lieDerung, eine eigene "OTotioation erbalten, fKe tpirD

gani pon fclbft jur Äonjentration, jur Sppifierung unD jur ODealifterung neigen.

2Dogegen Da^ Seitgefü^l, tpie ei jum ^eifpiel in Den ©ramen O^afel'peareg fo

^arafteriftifd) gum '^iu^Drucf fommt, Die Jr)anDlung auflocfern muß/ ei muß Die <C)anD=»

lung weniger Dromatifd) unD me^r Iprtfc^ unD romantifct)=epif(^ mad)en. Dafür aber

aucf) me^r tbeatralifc^ tPirffam - me^r fenfationell in ibrer pfpcbologifc^en (Sprung«

^aftigfeit. di gibt ein "Drama De^ gotifc^en, De^ barocfen &ei^ei (feine (Sntroicf«

lungölinie ift Pon Den alten cbriftl{({)en 'JHpfterienfpielen hii gur ©^afefpearebü^ne

unD tpeiter bii jur CRomantif ju perfolgen ), unD ei gibt eine« i>ei gried)ifc^en ©eifte«,

beiDe formen aber finD — unterfd)ieDen hii in Die Semperamentöfarbungen Der

^erfe fogar - in i^rer "Jlrt notaenDig, beiDe fönnen flaffif<f) fein, weil ei jroef

•arten pon fünftlerifcbem Scitgefü^l gibt. Qi liefen ft^ überhaupt Die beiDen §ors

mentpelten in allen Äünften nac^ioeifen — ou^ in Der 5J]ufif - / man fönnte, oon

Dem funDamentalcn ©egenfa^ au^ge^enD, eine 3^aturgefc^i(^te Der jangen Äunjit

fc^reiben.
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fern gurucf , aU ber ©otifer jet)eö Material ju entmateriattfferen

ftrebt/ fonbern e^ xoivH auf jebe (Efngetform 3urücf. ^er grie*

(^ifcf)e "JHenfi^ Seoorgugt t)te gerabe unb bie einfach gefc^toun*

gene Sfnte, er fommt mit tpentgen §ormelementen auß; ber

0Otifc^e*3}Ienfc^ Braucht, tro^bem er einfeitiger ift, ja eben barum,

t)ie(e g^orme(emente, er futtfoiert b(e refc^ betoegte unb oielfac^

gebrochene Sinie. 3n ber grie(f)ifc^*ita(tenifc^en Ornamentif

^errfc^t bte gteic^magtg ffc^ perjüngenbe Äuroe, hie fpmmetrifc^

georbnete '^rabe^fe, unb tß toerben toentge ?laturformen in

einer ftrengen, aber immer auc^ ftnnüc^ bur(i)gefüf)lten ©tut*

fierung benutjt; in ber gotifc^en Ornamentif ift t)ie 3ierform

3ug(eic^ naturaiiftifc^ unb ab\tvaH unb fie biitiet fic^ ununter*

brocken um. "Dort ^errfc{)t in ber ^unftform ein gemäfeigte^

Älima, {)ier ein tropif(f)e)5. ^aö bort Änoci)en unb ©eienf ift,

baö ift ^ier Knorpel unb Wirbel; wai bort toie eine toeic^e

ipaut erfc^eint, mutet ^ier an wie eine fc^uppige ^üile. ^ie

§orm bewegt fid) in CRitien unb (5cf)tDet(ungen, in ^rec^ungen

unb £af)mungen unb fann fic^ im eingeben an "JKotioation gar

nic^t genug tun,- aber fie erfütit t)abei nic^t entfernt fo viei §unf*

tion tpie t)ie griec^ifc^e ^orm. 'Diefe fd)eint immer gemac^iic^

unb auf Umujegen t)aß 3iel gu erreichen, toa^renb fie in ^af)r*

^eit ben fürgeften ^eg nimmt; t)ie gotifc^e Jorm fc^eint nac^

bem 3ie( getoaitfam ^ingufc^neWen, boc^ gef)t fie tatfac^iic^ t)en

weiteren ^eg unb »erüert fic^ nic^t feiten untertoeg^. T>aß

griec^ifc^e Ornament fc^eint nur ein Äiang gu fein unb ift boc^

burc^auö argumentierenb, t)aß gotifc^e ift mit C^igenbebeutung

befc^tpert, aber eß gwecft me^r gu einem ftimmungöf)aften aiß
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3U einem arc^iteftonifc^en ©anjen. *^uf Öer cinm <5eiU ift bie

5onn fonfonierenb, auf t)er anberen ikht fie bie "Diffonanj,

ben übermäßigen unt) ben oerminberten Qlfforb; t)k griec^ifc^e

gormenfprad)e ift and) in ber bilbenben Äunft, fo fönnte man

fagen, oofafreic^ unt) gefangartig, t)k gotifc^e ^ormenfprac^e ift

reic^ an 3ifc^(auten nri^ c^arafterifierenben ©c^arfen. 3n ber

ganzen Äunft be^ griec^ifc^en ©eifte^ finb ber innere @inn, ber

^aß Seben^gefe^ intuitit) nad)füf)it, un^ ber dugere @inn, ber

t)it organifc^en '^uöpragungen be^ Seben^gefe^e^ finniicf) wa^r*

nimmt, reftio^ö in Obereinftimmung gebracht; in ber gotifc^en

Äunft fampft t}k innere '23orfte(iung mit ber äußeren '^nfd)au*

ung. "Dort forbern barum v^atur unb Äunft nnant)ev, ^ier oer*

getpaltigen fie fic^ gegenfeitig; bort ift ein gottlic^eö ©enießen,

^ier ein titanenhafte^ kämpfen.

*

%lß t)ie 3tatiener bem mitteiaiterii^en @tit be^ ?lorben^ t)m

Flamen „©otif'' gaben, tpurben fie infofern oon einem ric^ti*

gen 3nftinft geleitet, at^ fie au^brücfen tooKten, ta^ in bem nor*

bifc^en (Stii t)ie (Elemente be^ ^arbarifc^en enthalten feien.

§a(fc^ toar nur t)ie »erac^tiic^e Betonung, t)ie in t)m Qlu^öbrucf

gelegt würbe,- toie e^ benn immer fe^r primitio ift, wenn ^oU
fer unb '^a^en cinanlicv ©eringfc^ä^ung geigen. 3n ^a^rs

^eit ift auc^ t)ie ^egeic^nung eimi Äunftftiiö ai^ barbarifc^ ein

(E^arafteriftifum, nic^t ein Werturteil. Wenn eS nnß anber^

erfcf)eint, fo liegt e6 baran, t)a^ eben je^t t)aß Wort „barbarifc^''

tDieber einmal gu einem tpeltgefcl)icl)tlic^en Oc^impfwort ge*

macf)t tporben ift. 3n Wat)r^eit umfclyreibt ber begriff M
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^arbartfc^en m'c^t einen 3uftant» ber ^{lbungöunfä()i0feit,

t)er Unbegabt^eit unb Untpürbigfeit, fonbern einen 3uftanb t)er

Urfprüngtic^feit unt) ^latuma^e, ber fic^ einer feften ^ormie*

rung mef)r ober tpeniger tpiberfetjt. 'Der ©egenfa^ be^ ^ar*

barifc^en ift ein 3uftanb, in bem t)k Tlovm tjerrfc^t, tpo ber

^enfcf) unb ^k Tiaim jenem (ebenbigen gormati^muö unter*

ujorfen finb, ben man fic^ getpo^nt \:)at Kultur gu nennen.

^cU)c formen finb nottoenbig unb ergangen, ja burd)bringen

einanber,- fie unterf^eiben fic^ nic^t tDie fd)le(^t unb gut, fonbern

wk gtoei Äräfteftrome, t)k fic^ ()ier angießen unb bort abftoßen,

t)k aber gufammen erft t)a^ fc^o'pferifc^e ©enie ber ^enfc^^eit

au^mad)en. ©egeneinanber toirfenb fc^affen fie ben Wed)\cU

ftrom ber ^unftgefc^i^te. (Bß ift nic^t fo, txi^ alte ^otfer im

*^nfang if)rer gefc^ic^ttic^en Saufba^n barbarifc^ finb unb im

Saufe ber 3<J^t^^wnberte fuitioiert werben, ^er fo benft, oer*

u>ed)felt t)k fuUioierenbe mit ber gioilifierenben ^raft. (Bin

^o(f toirb mit ber ^eftimmung gum ^arbarifc^en ober gum

5\!ultipierten geboren, ober eß ift auc^ beftimmt, ein ^ompromi^*

t>oif gu toerben. "Die ^o^ere Probuftioitat u>irb von ber "^n*

tage nic^t berührt, ^ie *32^osart ein mit ber ^eftimmung gur

Äuttur geborene^ '^aUnt getpefen ift unt) toie ^eet^ooen^ Q!>mk

in feinen ^oc^ften Werfen noc^ barbarifc^ anmutet, toie CRaffael

unb "JUic^eiangelo fid) artuerfc^iebengegenüberfte()en, toie biefe^

aber nid)t o^nc vociUveS aud) ©raboerfc^ieben^eit bebeutet, fo

fte^en fic^ auc^ gange ^oifer artoerfc^ieben gegenüber. 3n ben

barbarif^en ^otfern hUibt immer, toie fie fic^ auc^ abmühen,

ettpa^ ^unfie^, ^übeö unb ©etpaltfame^, in ben fuitit^ierten
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fft eftoa^ ipeitere^, Ätareö unt) *3Bü^e(ofeö. (Bß xoäve gu toenig,

mit falbem 3ugeftant>ni^ bem gotifc{)en ©eift sugugeScn, er

^obe für eine (Erneuerung unt) Verjüngung, für eine gefunbe

VarSartfierung gu forgen, t^enn t)er grie(f)ifc^e ©eift in feinem

etilen Äuifurge^aufe formatiftifc^ gu erftarren t)ro^t. 'Der gotifcf)e

©eift ift t)ie( mef)r a(^ nur ein *^nreger unt) ^ietierertoecfer»

(Sr fte((t rec^t eigentti^ t3aß geugent)e Prinzip in t)er Äunft t)ar.

(Er ift, toie gefagt, t)er mannlicf)e 3!ei{ in t)er Äunft. *^l(e^

^anntic^e ift unt) Bleibt im ^efen barbarifcl)/ mug eiö fc^on

fein um feiner ftarfen %Hmtät xoiiUn, Golfer, t)ie t)ie Veftim*

mung fyaben, ftc^ gu fuftioieren, bie t)ie Probleme t)er Äunft

lange auftragen unt) enblid) bie (S^on^eit gebaren, fint) im

toefentlic^en toeiblic^e "Golfer. "Der gotifcl)e ©eift tritt überall,

wo er fic^ manifeftiert, befrucl)tent), reoolutionierent) auf, aber

er mug t)aß ^armonifieren, er muß bie Kultur t)e)^ ©lücf^ bem

ipeiblic^en griec^ifc^en ©eift übertajfen. (Er fte^t fo rec^t in fei*

ner ©lorie ba in unruhigen Seiten, toenn neue 3been garen,

tpenn Probleme 3U lofen unb 'Aufgaben geroaltfam 3U be*

loaltigen finb. 3^m ift W ^eroen^eit be^ ©eifte^ gemag.

'^id)t 3ufall ift e^, t)a^ ber gotifc^e ©eift in (Europa fo lange

mit bem (El)riftentum in gleii^em ©c^ritt ba^ingegangen ift unb

in ^fien mit jenem religiofen ©efül)l, t)a^ bem (E^riftentum in

mancl)em 3uge t)ertt)anbt ift. "Der gotifc^e ©eift ge()ort feiner

gangen Tlatur nac^ gu jenem, man fonnte toieber fagen: bar^

barifcl)en religiofen ©efü^l, t)a^ auf heftige (Be^nfuc^t gurücf*

gufü^ren ift, auf einen unftillbaren Veroollfommnung^trieb; er

gebort gu jenen ^Religionen - ob fie nun (E^riftentum, ^ub*
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t)^tömu^ oöer fonfttPte feigen — , bie t)a€ 3nbiott)uum mit ber

gangen <5c^tpere ber Verantwortung Setaften, e^ unmttte(6ar

t>or ©otteiö ^ngefic^t ftetten unt) eig gtoingen, ftc^ t)on *3)lunt)

ju "JHunt) mit t)em etoig Unbegreiflichen au^einanbergufe^en.

Voifer unb Dnbioibuen, bie t)on ?Tatur gef^ajfen finb, ba^

Seben fc^toer gu nehmen, bie gur *3}^pftif, gur Ql^fefe neigen, bie

geborene P^iiofop^en finb unb t)on ben fittfic^en ^orberungen

nic^t (oiöfommen/ furg t)k 3bea(iften beö CReiigiofen, t)k t)en

firc^iic^en Jormaii^mu^ am ieic^teften aufgeben, loeii fie iwU

fc^en ffc^ unb ©ott feinen "STlittler butben, finb inftinftio ftet^

auc^ '23ertreter t)e^ gotifc^en ©eifte^ in ben fünften. 3f)nert

fte^en t)ic *23ertreter be^ griec^ifc^en ©eifteiö gegenüber aii^

^enfc^en, beren CReiigiofitat red)t eigentiid) ^eibnifc^ ift. ipeib*

nifcJ) namiic^ in bem Oinne, aiß i^re CReÜgion nic^t auf Ve*

unru^igung abikit, fonbern aufVeru^igung, auf eine (Sntlaftung,

aiß t)ie(e "^Tlittier -- feien e^ nun ©otter, ©otjen ober Reuige —

nic^t entbehrt toerben fonnen un^ aiß t)k ^enfcf)en t)m "Drang

^aben, i^re ©orgen unb Tlote abgutDaigen, bamit fie ^e(t unb

2ehm gtücfiic^ genießen fonnen. ^iefe ^eibnifd)e CReligiofitat be:^

gried)if(^en *5}lenf(^en ift immer ftaatenbiibenb, voHi fie auf Äon*

t>entionen beruht unb nic^t^ bem dnieimn überiagt; fie ift praftifc^,

tpeitiic^ unb me^r eine@arf)e berOrganifation a(^ eine<Sac^e be^

ftetig ftc^ erneuernben geiftigen Sriebe;^. "Darum ift biefe ^eibnifc^e

©eifte^ric^tungbeftimmt,fu(tipierenb3Utoirfen;unb e^^ftenJener

anberen reiigiofen ©eifte^ric^tung, biegu einem fteten Proteftan*

tfömu:^ neigt, Ut "3?lerfma(e be^ Varbarifc^en ein für aiiemai an.

^amit ift fc^on angebeutet, tia^ in aUen c^riftlid) gefärbten
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Äunftfti(en bie (5(f)6pfung ber gorm in erfter Sinie eine '^nge*

(egen^ett be^ Satenetemente^ö mit feiner primitiven, aber eiemen«

taren ^itbnerfraft ift, bag in jeber ^eibnifc^ gefärbten ^unft*

futtur aber ber entfc^eibenbe (Sinflug beim Kenner, beim ^ac^«

mann liegt. "Dort fci)afft t)a^ ©enie bei^ 3nftinft^, ^ier t)aß

Q^enie ber ^übung. "^((e formen beö gotifc^en ©eifte:ö finb

von einer naiv tieffinnigen Saienempfinbung umgeben, ali pon

i^rer Seben^atmofp^are; tpogegen tie formen be;ö griec^ifc^en

©eifte^ immer anmuten, alß feien fie ani ber ^ant) beö e?aft

arbeitenben ^eifter^ hervorgegangen. 3^ne formen finb oft

unfic^er im Sec^nifdjen, im ipanbu?erf(ic^en, aber fie brticfen

»oUfommen einen inneren 3uftanb au^; biefe formen bagegen

finb felbft bort, too fie allgemein unb leer in ber (Smpfinbung

bleiben, immer boc^ tec^nif^ unb ^nbtoerflid) eintpanbfrei.

3m Q)otifc^en finb tie formen ^eftig unb unbeholfen gugleic^,

im ©riec^ifc^en finb fie magvoll unb von fixerer Haltung. ^ar=

um bringt tie gotifd)e Jormentvelt fo rec^tW Äunftftile ^ervor,

t)ie gangen ?Tationen biß ^inab gum Seiten gel)oren, t)ie i^rem

gangen ^efen nac^ volf^aft finb; unt) eß ge^en a\xß ber grie«

cl)ifcl)en ^ormentvelt t)ie ©tile ^ervor, W i^rem ^efen nac^

ariftofratifc^ unt) ^ofifcf) finb. ^ort ift tie §orm vor allem

fpmbolifd), ^ier ift fie reprafentativ; bort bleibt fie im tvefent«

ticken im ^egirf ber 0afralfunft, ^ier tvirb fie tveltlic^ unt

l)itft ben ^ornel)men taß 2eben fcl)mü(len. T>ie griect)if(^e

gorm ift auöbel)nung^fa^iger unb toanblung^fa^iger al^ t)ie

gotifc^e, fie nimmt me^r teil am taglid)en 2eben unb an ben

profanen Aufgaben, ^arum folgt fie an^ mit fo viel Seic^tig*
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fett t)er 3it){tifation; fte \)ai rec^t eigentlich 3it>tiifierent)e ^va%

%iU foioniaien ^unftformen, t)aß ift heieidjnmt) , fint) irgenb*

toie ahgtUitct t)om ©rie^ifc^en. Äeine barbartfc^e ^unftform

fann in biefem ©inne Öer 3it)itifation über t)te ©renken eine:^

beftimmten "^^ivU ^inau^ foigen, @ie ^at nur t)ann ^et)eu*

tung unt) Äraft, tcenn fte gang oon innen ^erau^ xoivH, tpenn

fie ^eroorbric^t wie eine innere ?lotigung. 0ie fann nic^t, toie

t)ie griec^ifc^e, geteert unb gelernt toerben. ^o^er eß benn

fommt/ baß fie nic^t fo fe{)r internationale Rettung getPinnt,

fonbern me^r im ?lationa(en bUiht

"Der Unterfc^ieb wirb noc^ beutlic^er, tpenn man auf t)k (BnU

artung^merfmaie ber beiben §ormenu)e(ten blidt. ?TaturgemaJ3

muf3 fic^ t)k grie(^ifd)e §orm me^r al£^ t)k gotifc^e auf bem

^oben fefter 3^rabitionen enttoicfeln. "Die (Entartung äußert

fic^ bei il)v barum fo, tiaf», fie formaüftifc^ erftarrt. "^ber feibft

bann behalt fie nod) eine getoiffe ^aitung unt) ^ürbe,- fie

fann nie ganj toertio^ toerben, tpie fc^ematifc^ fie auc^ auf*

tritt @ie toirb in ber (Entartung afabemifc^, aber auc^ fo bleibt

fie noc^ antDenbung^fal)ig. 'Die gotifc^e §orm bagegen ^at

me^r t)ic ^^eigung, fic^ felbft gu gerftoren, i^r toic^tigfte^ (Snt*

artung^merfmai ift ber barocfe nberfc{)toang. ^o fie rein

auftritt, t}a erftarrt fie nic^t, fonbern fie ftirbt an ber (Srfc^ops

fung. Ober lange Seitraume erhalten fann fie fid) nur, toenn fie

einen ^unb mit ber griec^ifc^en §orm eingebt, toenn fie einen

Kompromiß großer "^rt fcl)ließt — toie e:^ ctvoa in ber agpp*

tifc^en Äunft gefcl)e^en ift — unb wenn fie aufgenommen wirb

Don einer felbft^errlic^ regierenben ^onoention.
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3n ber Äunftgefc^tc^fe tt)ec{)fe(n bfe Qvied)i\<i)m unt) bte gotifc^en

gormentpelten miteinander ab, ffe beftimmen unö beeinflujfen

etnanber, t)urc^t)ringen ftc^ bt^ gu getoiffen ©rat)en unb tDirfen

im etpigen ^ecf)fe(fpie( gegeneinanber. *^ber man barf gegen«

über biefem (öpiel ber Gräfte ebenfotoenig t)on ^nttPicflung

fpre^en, mk man e^ ettpa t)or meteoroiogifc^en (Erfc^einungen

tun bürfte. ^arme unb ^äiU werben bi^ anß (Enbe alter ^age

ben "^u^gieic^ fudjen unb babei (Erf^einungen beö ©turm^

unb ber "^in^tilU, be^ ^od)brucf^ unb beö Siefbrucf^ V»**

oorrufen. '^uc^ bie Begegnungen ber beiben formbiibenben

Gräfte bürfen nid)t üertoec^fett toerben mit bem 'Ablauf vom

^^ieferen 3um ^o^eren, t)om (Binfad)m sum ^ieifac^en, t)om

Primitioen gum ^uitioierten. ^ie Äontrafte fte^en fic^ fiir a((e

Seiten gegenüber; wenn t)k (Srfc^einung^formen auc^ immer

anbere finb, ber ©egenfa^ an fic^ ift unoerrücfbar.

(Eö ift ja fogar bebenflic^, t)on (Sntroicf(ung innerhalb eine^ be*

ftimmten <ötiUß gu fpre^en, ba e^ fic^ auc^ bort ni^t eigentlich

um eine '^eranberung Dom ^^ieferen 3um ^ö^eren ^anbelt,

felbft toenn man t)on 3w9f»^b/ CReife unb "^Iter eine^ <ötiiß fpre*

rf)en tpill. (Bß ^anbelt fiel) im ©runbe nur um Betoegungen,

unb feber Betpegung entfprec^en beftimmte formen. "Die

3ugenb, t>k 3eit ber Steife unb t)ie be^ '^Iter^ f)aben i^re

eigene '^uöbrucfiöweife, \:)aUn befonbere ©tärfen unb befonbere

0cf)tpac^en/ aber fie finb nic^t o^ne tpeitere^ qualitatit) t)er«

f(^ieben. ^enn von (Snttoicflung gefpro^en toerben foll, mag

e^ fo gefc^e^en, ^a^ man fagt: t)ic golge t>on Betoegungen,

t)k j'eber (Stil gefe^maßig gu burc^laufen ^at, brücft fic^ immer
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in beftimmten gormen unb §ormtoanb(ungen auö. Unt) an

tiefen §ormtpant)(ungen ^at öer Semperament^gegenfa^, ber

^ter mit t)en Porten „griec^ifd)'' unt) „gotifif)" bejeic^nettDirt), im*

mer irgenbtoie '^ntetL 3^ber @til, ob er nun ein Tlieberfc^iag

t)e;^ griec^ifd)en ober beö gofifc^en ©eifteö ift, beginnt bamit, ein*

beutig unb ftreng ben '^u^brucf für ©runbemppnbungen gu

fucf)en, er beginnt - me^r ober toentger - d)arafterifierenb

unb fpmboiifierenb. 3n jebem arc^aifcl)en <ötii ift dn naturalt*

ftifci)er^il(e monumental unb fpmbolifc^ getoorben. 'Dte^atur

tPirft heftig auf ben Äünftler, unb {)eftig ift ber ^ille, ficf) Ue

Tlatnv mittele ber §orm ju untertoerfen. "Üai will fagen: alle

<5tite, felbft t)k griec^ifc^en, beginnen mit 3ügen beö ©otifc^en.

"Dann folgt eine 3eit ber inneren ^erul)igung. 'Die gormen a>er*

tm flarer unb t)eiterer, fie toerben me^r auf ^^ppenjurücfgeführt,

unb t)a^ Objeft tviit me^r t)or t)a^ ^ubieH; t)aiS 'Zcmpo voivt)

mafet)oller, bie geierlic^feit erfc^eint toeltlic^er, unb t)ic gorm

tpirb mel)r fc^mürfenb al^ auöbrud^ooll. 3n biefer Periobe

finb felbft t)it gotifc^en 0tile irgenbtoie t)om grie(^ifc()en ©eifte

erfüllt. 3n ber legten Periobe enblic^ toirb tk gorm barorf

.

Qllleö ^arocfe aber ift eine beftimmte "^rt be^ ©otifc^en.

X)ie Äunft tPirb auf biefer ©tufe pirtuo^, tpeil oiele (Srfa^*

rungen tec^nifc^er '^rt gefammelt toorben finb unb tpeil gugleic^

t)aß 0efü^l ber ^enfc^en tpieber unruhig wirb, "^uc^ t)ic viv*

tuofe gorm ift eine gorm be^ Oberfc^tDangiö, tote t)ie primitioe;

nur ift ber ^ille je^t nic^t me^r f)oflfnungöt>oll, fonbern ffep*

tifc^, ja jum Seil oergtpeifelt. ^ie §orm ift nid)t me^r elemen*

tar unb ftarr, fonbern unrul)ig betoegt. 3^re ^eftigfeit ift fpie*
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(erffc^ imb fofett, btaftert unb fpotttfcf), bte %ußt)vudM\x\t gibt

ffc^ üBertDiegent) beforatit). 3^^^ ©ti(enttDtcf(ung enbet t)amit,

Öaß t)a^ (Subj'eftioe tpieber bte Ober^anb getPinnt. 3uerft äußert

fic^ in einem ^o(fe immer ber ^i(ie ^ur neuen Saf. %i{tß ift

im Serben: feai^ CReligiofe, ©taatlidje unb Oo^iafe, unb eben

barum gerat bie ^orm um fo heftiger unb tenben^ooll Beftimm*

ter. 'Dann fofgt eine 3eit be^ ^efi^ßefü^l:^/ ber (5ic^eri)ett,

©etrig^eit unb ber freute an ffii) felber, xccß auf bie §orm

ariftofratifierenb tDirft. (Jnb(id) fcmmt eine neue Unrul)e

auf/ eine intetieftueKe Unruhe, t)k 3«>etfelfuc^t ergebt ftc^, t)k

3erfet3enbe SRefle^ion fc^.afft neue UngetPiß^eit, unb ^k §orm

tPirb baburc^ in einer beftimmten ^eife toieber hiß gum ©ro*

teufen getrieben, ^er ^i((e fte^t toieber auf, boc^ ift er jt^t

o^ne bie großen 3ie(e ber O^genb, e^ ift in i^m ettpa^ ?Tert)6'*

fe^/ unb oft ^duft er W g'ormen nur, tueil er fie nicf)t in al(en

'iZeiUn neu geftalten fann. ^ie taß 3nbit)ibuum in ber 3w9fnb

unb im Qllter fentimentalifc^ ift, nid}t aber in ber 'JKitte be^

Seben^/ fo finb e^ aucf) tie ^6(fer. ^a^ Serben unb auc^ taß

^erge^en — ^aß tin umgefe^rte^ Serben ift — finb fentimen-

taiifc^, t)aß ©ein aber ift eß nic^t. 3uerft ift Ue Jorm t)oUer

^pftif, bann tPirb fie cfaH, fie enbigt im Hberfc^ioang/ 'Die

^ ®(e (l?nttx)f(flung brücft fi^ formal etwa fo aui, wie ^einvid) ^Dölfflfn cS (n fef*

ncm 33u^ „Äunftgefc^fc^tlf^e ©lun&begriffe" Dargelegt ^at. SlDölffKn ^af, aU i)or=

fic^tfger ipfftorffer, Der feinen (Bc^vftt tut, betjor er Den ^oDen unterfud)t i)at, Öer

feine S^eorfe tragen foll, Den 2Deg üom efnjelnen Äunftrocrf auS getua^lt. (Er ^at

(n feinem ©u^ Die formen unD ^ormtpanDlungen Öe^ fec^je^nten unö f{eb3el)nten

3a^r^unDert:ö unterfu^t,- Dem Sefer üSerlafjt er e^, uon Den getoonnenen (Erfenntniffen

auf Da^ ©an3e ju fc^ließen. ©eine ^eftftel langen laffen fic^ im »efentlid^en al^ attges

meingültig heiHd)nen. Um Die ?J]etomorp^ofen innerhalb eine^ ©til^ 3U be3elc^»

nen, ^at er fünf 23egriff^paore gebilDet, Die fi^ folgenDermaf5en gegenüberftef>en

:
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getpoltfam »ereinföc^te imb t)ie geu?a(tfam t)ermannigfac{)te

Jorm fint) von t)erfe(ben %vt, fo perfekteren fie auc^ fc^eine«

mögen; gemeinf^inr fte^en fie ber reinen, ber objetoierten ^orm

gegenüber. (Sotoo^l ber 'Anfang toie ba^ (?nt)e tx)erben pon

ber (Stimmung be^errfc^t, in ber *37Iitte aber ift t)ie ^uffcijfung

pofitit). ^ie perfc^iebenen Q^emüt^guftänbe, W Uc 'Jormwanb*

(ungen ber (ötiU beftimmen, fann j^^cS 3nbimbimm in firf)

fetber nac^fü^fen. ^enn formen ber ^unft ^aben immer ettpa^

ipanbfd)rift(ic^e^/ and) tpenn fie t)on gangen "Golfern nieberge-

fc^rieben toerben, fie brücfen untpilifürüc^ innere 3uftanbe anß.

(B^ ift fo, baj3 j^t}e 3iig^nb etipa^ ©runbfa^lic^e^ tPiii, baf3 fie

et^ifc^ benft, in Uberfteigerungen, baf3 fie unru()ig ift, aber abfo(ut

im Collen unb auf toenige ^ormein eingefc()tDoren; in ber 3eit

feiner CReife genießt ber ^ann bann fi(^ felbft, fein "Öafein

fc^eint i^m gefid)ert/ er benft me^r empirifc^ aU et^ifc^, me^r

real aiß utopifc^, me^r fad)(ic^ aiß perfontic^z je me^r ber

•JTIenfc^ fi^ bann aber bem ©rabe ndf)ert, je na^er i^m ta^

*57^pfterium beö Sobe^ö fommt, befto unruhiger toirb er tpieber,

befto gieic^ni^^after erfc^einen i^m a((e 'Dinge, unb befto me^r

ftetlt fic^ ein neue^ Pat^o:^ ein. 3^neß Pat^o^, t)a^ '^u^brucf

eine^ Seiben:^ ift. Oberfe^t man biefe inneren 3uftdnbe in^unft*

formen, fo muffen ©ebilbe ^erau^fommen, tPie fie fic^ bar*

1. Dag Stneare unö Daö ?}lalerffc^e, 2. t>aß ^(ac^en^afte unö Oa^ Siefcn^afte,

3. tiie gefc^folfene unö Die offene §orm, 4. '53fe(^e{t unö (Stn^eff, 5. abfolufe Älar*

^etf unö relaffoe Äfar^cft. OTtt Öiefen ©egenfa^en läfit [idt) in Der Zat operieren.

©o4» fonnte man vieHei<i)t noc^ Den viel ju wenig blöder beci^teten öegenfa^ Der

»ormen unD Der falten färben ^(njufügen. 2Dötff(fn fprfc^t nur oon Den formalen

SDanDlungen, D(e fic^ DoUgtc^en, roenn e(n ©tft ou^ feinem jtpeiten ©taötum (n

fein Drittel eintritt. Titelt toeniger beöeutung^ooll finD Die ^öanDlungen, Die jtpi»

fi^en Der erften unD jtoeiten PerioDe oor ftcf) ge^en.
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ftelten auf ten brei (Stufen jet)er ungeftort t>er(aufenben <ötiU

beroegung. (Bß erfc^etnt 3uerft t)a^ ard)mfc^e Äunfttoerf, bann

Öa^ fogenannte flajfifc^e unt) am ^nt)e t)a^ barocfe. Untrenn*

bar Derbunben mit ben (Seelenguftänöen finb ftet^ bie formen

be^ opfifc^en (Srlebntffe^; bie färben, t)k 2mm, t)k plafttfc^en

Waffen fc^einen immer (Spmbole ber inneren (Energie gu fein.

3ebe gorm ift, in biefem ©inne, eine Äraft, t)k einer feelifc^en

Äraft entfprici)t. "Daß ©efü^i be:^ '3}lenfcf)en betont formen,

tDoburc^ e^ vov fic^ felber beftatigt tDirb, unb e^ oerroirft t)lt

i\)m tpiberfprec^enben. "Öa^ ift, in nuce, t)a^ ^efen jet)tß

0ti(tpanbei^.

"Diefe^ gilt ebenfotpo^i für ben (5ti( ber einzelnen ^ünftJer.

"^uc^ in bem £ebenöa?erf großer ^ünftierperf6'nlirf)feiten fin*

bet ein tppifcf)er gormwanbei ftatt, auc^ bort ^at jebe;ö £e*

ben:öalter feine beftimmten formen, auc^ bort tPirb t>k 3tit ber

Seben^mitte immer irgenbtoie im griecf)if(f)en ©eift regiert unb

taß %iUv t)on t)cn formen beö gotifc^en ©eifte^. (^ie ^erfe

ber 3ugenb freiließ finb tpeniger d)arafteriftifc^, xoeü fie noc^

nicf)t felbftcinbig finb, toeii in i^nen nocJ) t)a^ Dringen mit bem

^anbtperf fic()tbar ift.) ©erabe bn t)m größten '^aUvn, "Bitö^^

dauern unb auc^ "^rc^iteften aüer Seiten ift biefeiö ipinüber*

gleiten t>on griec^ifc^er CRu^e in einer betoegten "^Iterögotif

beutlic^ na(^3Utt>eifen; }et)tß große Sebenötoerf enbet me^r ober

tpeniger barocf.

(E^ briicft fic^ alfo ber eine funbamentale Jormenfontraft vieU

fältig au^: einmal in ber 'Anlage ber CRajfen unb Golfer, fo^

bann in bem "Ablauf aller ©tile unb enblic^ in ber 'Anlage
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unt) (Bnitoidiung ber einzelnen Äünftter. "Die Tlatnv bedient

fic^ nur etneö einjigen Äunftgriffe;^; mit f^m aber erseugf fie

eine unüberfe^bare '3}lanmgfa(tigfeit. (Sine ftaunenötoerte ^üiie

ber (Erfc^einung voivt) ^ert)orgebrac^t, tt)eii t)aj^ ©efe^ pom "Öu*

aii^mu^ ber Äunft an t)ie Bedingungen t)on CRaum unb 3eit

gefeffeit ift. ^ir fe^en Öte CRaflfen, *^ö(fer unt) 3nt)it)it)uen

^ier mit ber Beftimmung, mit t)em ^Temperament gur gotifc^en

unb bort 3ur gried)if^en §orm i^re ^iftorifc^e "^Hiffion erfüllen

/

toir fe^en baneben ]ct)c ^a^e^ jebe^ ^oif burc^ brei (Bntmid^

Cung^ftabien ba^inge^en unb t)aUi einmal me^r bem gotifcf)en

unb ein anbermat me^r bem griec^ifc^en ©eifte guneigen,- unb

XDiv fe^en enbiic^ auc^ }et)tß Gnbioibuum me^r ai^ ©riechen

ober mef)r alß ©otifer geboren toerben unb für fic^ fetbft eben*

fali^ jene tppifc^e (Enttoirflung bur^mac^en. Bei ben CRajfen

erftreden fic^ t)ie ^etamorp^ofen ber §orm über 3ö^t'taufenbe^

bn eingeinen Boifern über 3öWwnberte, bei ben 3nbit>ibuen

über 3<i^t*3e^nte. T>aß eine Bo(f beginnt, toenn ein anbereö

am (Enbe feiner fd)opferifc^en Äraft fte^t, 3w9^nb unb *^iter,

^iter unt) 3wg^nb begegnen fic^, unb immer toieber beginnt

berfeibe ^eg, in ber 3bee gleichartig unb boc^ auc^ toieber

gang oerfc^ieben ber ^u^be^nung, ber 3eitbauer unb ber Jü^*

rung nad). Q(bfic^t:ÖPol( mifc^en fic^ reaftionare ^iiien^re*

gungen in ta^ <öpiti ber Gräfte; unb auf alten ©tufen tper*

ben Äompromiffe gef(^iojfen. ^aß ergibt eine unenblic^e Jüiie

ber (Erfc^einung. hieben Boifern gotifc^er %vt too^nen folc^e

von griec^ifc^er 'Anlage; unb gtoifc^en i^nen Ubm Boifer, t)ie

unentfc^ieben f)ier^er ober bort^in fc^toanfen. (Bä begegnet bo^
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?Torbtf(f)e bem ©üblichen, ^aß (E^otifc^e &em ©emafeigten;

unt) j^t)eß ^at feine befonbere (E^iftenjbebingung. @o vermengen

fic^ bie formen bi^ gum Unabfe^baren. Um fo me^r, aU W
eingelnen ^ünftter mit i^rem perfonlic^en ^iiien ^ingufommen,

ber einmal mit bem ^HUn ber ©efamt^eit übereinftimmt, ein

anbermai i^m aber aud) toiberfpric^t. (Bß gibt geborene ©rie*

d)en in ben Q^thkUn be^ gotifc^en ©eifte^ unb ©otifer inner«

}:)alb ber griec^ifd^en Otiitenb engen,- eö gibt 3^a(ente, Ue in dn

i^nen nicf)t gemdge^ ^ormenfüma t)erfc^(agen finb unb anbere,

t)k gang an i^rem pta^ finb. Butoeiien fommt e^ t?or, t)a^

tie Oc^eiteipimfte g(eid)artiger, aber t)erfc^ieben langer ^urt)en

in einem punft sufammenfalien, t)a^ bereute eine^ genialen 3n=

biüibuum^ fic^ mit bem feinet "^olfe^, feiner CRajfe begegnet,

^ann gibt e^ in ber Äunftgefc^id)te einen gelleren Älang, e^ ift

bann, al;^ fteigerten fic^ iwn Söne t)on gleicher ober üertoanbter

©^toingung^bauer. "^ber e^ fommt ebenfo ^duji'g tjor, t)a^ fic^

t)ie 3n'0ivit)mn mit i^rer 3eit nic^t gufammenfinben fonnen, xoo

hnt)c bi6l)armonifcl) aufeinanberprallen. (5o t)ertx)irren fic^ t)ie

g'dben 3U einem f(f)einbar unlo:ölic^en Knäuel, ^ie oerfc^iebe»

nen Sempi, t)aß ^arte ?Tebeneinanber im SRaum unt) ber Um*

ftanb, t)a^ ba^^fetbe Öefet3 an fe^r tjerfc^iebenartige Waffen

gebunben ift, macl)en e^, t)a^ t)i^ ^illen^ftrome fd)einbar c^ao«

tifc^ burd)einanber, übereinanber laufen. (Bß fie^t oft au;ö, al^

gdbe eß \xh(vi)anpi feine Orbnung, al^ fei alle:^ gufdllig unb

gefetjlo^. Qllle biefe geiftigen ^ellenbetpegungen aber oerflie*

gen nun ebenforoenig geftaltlo;^ ineinanber, tPie eß t)i( bellen

be^ 5Dajfer^ tun. ^ie ^ier jebe ^elte CRic^tung unb §orm
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be()ä(t/ tpie bie t>erf(^iet)en (angen unb ^o^en 5Del(enbi(t)ungen

übereinander ^tngteiten, nid)t aber perfc^metjen, fo toirb auc^

in t)er Äunft jebe ^etpegung für fid) begonnen unb gu ^nbe

geführt, ©a^ ift t^, a?aö ber Äunftgefc^ic^te ben "^nblicf eine^

betoegten 'JTleere^ gibt, ^ie aber ^iz formen alter teilen

fc^ließiic^ auf ixoti ©runbfrafte gurüd^ufü^ren finb, auf eine

Äraft, tiU ^ebt, unb eine anbere, Uz ^a^ (Sr^o()te in t)xt gleiche

gurücfgtDingt, fo finb au^ in ber ^unft aiU formen testen

(Enbe^ö gtpei ^ilbungöfrciften untertporfen. 3toei ^itbung^*

fraften, tüz nottoenbig toie ?Taturgetpaiten auftreten unb t)\z

Stpei formen be^ menfc^iic^en ^iiienö überhaupt finb. "Öa^

©anje ift im ©runbe tia^ <^\>\t\ ivomx (Energien : eö ift ber

^iberftreit PonCRufje unb Unruhe, oonÖlücf unbSei*

ben - gur gorm erftarrt. ^urc^ at(e fünfte, burc^ t)a^ gange

Seben fogar fann man biefe beiben (Energien »erfotgen; inbem

man fie anfd)aut, hkXtX fic^ einem ber ©runbgebanfe einer gangen

P^iiofop^ie bar. ^er taufenbfäitige ^ec^fei, toie t)\z beiben

Gräfte, t)k eine me^r bie^feitig, tiiz anbere me^r jenfeitig orien*

tiert, fic^ fuc^en unb fliegen, (oden unb befdmpfen, toie fie fi^

burc^bringen unb aud) tpieber gur fru^tbarften (Einfeitigfeit

Xxzihm: tia^ ift Uz ©efc^ic^te ber Äunft.
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III. ©er 2Dcg t)ev ©otif

je tpeiter man in t)ie Vergangenheit gurücfget^t, Öefto me^r

fliegen t)em anfc^auentien ©eifte ba^ reügiofe Q5efü^( unb ber

fünftierifc^e ^übungötrieb ineinanber. ipeute finb Äunft unb

CReiigion ja fo ftreng getrennt, t)a^ fie fic^ faum nocJ) in fon*

uentionelier ^eife ji'nben fonnen, unb ^a^ man fc^on auf ein*

3e(ne ^ünftier bticfen muß, um gu oerfte^en, wie jeber eiemen«

taren ^ormfc^opfung eine religio^ gefärbte Vett)egt()eit ber

©eeie gugrunbe liegt. Urfpriinglic^ aber toar W Äunft eine

(Schöpferin t)on formen, mit beren ipilfe t)ic ©ott^eit ange*

betet tDurbe. Unb biefe formen nal)men toie t>on felbft immer

gotifcl)en (S^arafter an, tpeil fie l)eftigen "^ffeften, loeil fie bem

2tit)m ber Äreatur entfprangen. Qllle Äunftformen ber t>orge»

fc^icl)tli(^en ^enfc^en — auc^ ^k tPilben Golfer fonnen ja in

getDifem (Sinne alß üorgefc^i^tlid) begeic^net toerben — ^ahtn

biefen gotifc^en ^eiben^gug. "Der Dorgefc^ic^tlic^e ^enfc^ t)a6:)ie

hn feiner fünftlerifcfien ^äÜQUit überhaupt nic^t an ben ^en*

fc^en, er fcl)uf nic^t für feineögleic^en, wollte nid)t erfreuen,

nic^t unterhalten ober beforieren, fonbern er tpanbte fic^ auiö*

fdjlieglicl) an t)ic bunflen Gewalten. "STlit ^urc^t, ©rauen unb

^egierbe. (Bv forberte mittele ber Äunftform, er ficl)erte fic^

mit il)rer ipilfe, er befc^tpid)tigte t)amit t)ic ewig über i^m ^an*

genbe 'Drohung.

(Ein ungemein wertpolleö Material bieten nac^ biefer SRic^tung

^k in ben legten ^(iljvm entbecften Höhlenmalereien pra^ifto*

rifc^er *37lenf(^en. ^an \)at im toefentlic^en 2iergeid)nungen
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gefunden, bte mit fpi^m ^erfgeugen in t)ie ^eJfentpanÖe ge*

n'^t unt) t)ann mit t)en tpenigen erreichbaren Ocferfarben getont

tporöen finb. %U biefe 3ei(^nungen befannt würben, ging eine

große *33ertount)erung t)urc^ Öie ^e(t. ©ie galt iJer ungemeinen

©ic^er^eit, womit Uc ©eftatten unt> Bewegungen ber Siere

^arafterifiert unb auf bie ©runbeiemente gurücfgefü^rt worben

finb. 3n t)ai ^unfei, wie biefe ^unftgebiibe entftanben finb,

fallt ein 2id)t, wenn man erfährt, ta^ t)k Seic^nungen nic^t

t>ie ipol)ie i:)abtn fc^mücfen fotien ~ benn fie finb oft in t)er*

fc^iebenen Sagen übereinanber angebra(^t unb finben fic^ andf

in ben engften unb bunfeiften ^infetn unb ©palten, wo ber

Seltner nur mit einem brennenben Äienfpan unb in unbeque*

mer Sage ^at arbeiten fonnen — , fonbern t)a^ fie fic^ al;^ Be*

fc^worungen ber „*5}lebiginmanner" , bie bamat^ in einer Per*

fon Priefter unb Äünftler gewefen fein müjfen, barftellen, ^a^

fie ben 3wecf t)erfolgten, ben 3^g^t-ftammen t>ic ?Ia^rung gu

fid)ern. (Bß mu)3 ber ©laube ge^errfi^t ^aben, t)a^ ^bbiit)

eineö ^^iere^ \:)ahc t)ie Äraft, biefe^ felbft gu fic^ \:)ininiie^

^en. "Die 3eicl)nungen müjfen 'Äußerungen fein be^ fogenann*

ten ^otemi^mu^, magifc^e §ormeln, W barauf abhielten, t)i^

umliegenben 3ögbgrünbe gu beoolfern. ^ai würbe auc^ tim

mpftifcl) gefteigerten ?Iaturaliömu^ ber gorm erflaren. (Bin ^ef*

tiger ^itle wollte fic^ einen 3^eil ber Tlatur unterwerfen. (Bß

^anbelt fic^ offenbar um ©ebac^tniiggeic^nungen oon 3ciQ^n,

um (Erinnerungöbilber oon ^enfc^en, t)ie t)it ^orm bireft au;^

ber Statur nahmen, fie gugleic^ aber burc^ ein ^eftigeö "Verlan*

gen fubjeftit) fteigerten unb einem Äultu^ bienftbar machten.
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"Diefe frii^eften ^unftformen entfpredjen t)en fmn(tc^süberffnn*

ticken Sängen, bte ebenfalls einen beftoorenben (If)arafter

(;atten. ^a fie einen Stpang ausüben follten, fint) fie nic^t in^

©efäiiige geraten, fonbern inö c^arafteriftifc^ '5nonumenta(e.

Unt) biefej^ eben t?er(ei()f i^nen ben 90tifd)en Sug. ^iefe uralte

^unft ftelit fic^ bar alö ein ^ußfiuf^ innerer Unruhe,- fie tpenbet

ficJ) unmittelbar an bie "Dämone, eö ift eine ^unft t)tß ^unfel^

unb boc^ au^ tt>ieber eine ^unff, t)k auf einer f)oc^ft (ebenbigen

'^nfc^auung ber ?latur beruht.

3n?ifc^en biefen t;)orgef^id)t(ic^en Höhlenmalereien unb t)m

fünftierifc^en '^ugerungen ber tpüben ^oiferftämme befte^t,

vok and) tit (Stenographen beftätigen, eine grunbfätjiic^e "^^n*

iic^feit. (ök ift feftgufteilen, toenn man t)ie ^unftformen ber

?Teger unb ©übamerifaner, ber ^ufd)männer un'O (S^^fimo^,

vor allem t)k ^unft ber 3ogeru6lfer untereinanber unb mit ben

CReprobuftionen von ipo^lenmalereien oergleid)t. Stoar finben

fid) hei t)en wüten ^olferfd)aften ber gefceid)tli^en 3eit aud)

^unftformen, t)ie einem reinen (Sdjmucfbeburfni^ bienen; felbft

©c^mud unb Pu^ aber weifen bann noc^ barauf \)in, tia^

t)ie §orm urfprünglic^ au^ einem inbrünftig betriebenen ^eti^

fd}i^mu^ ftammt. ^ie gefc^ni^ten ©o^enbilbniffe tPirfen immer

noc^ tPie eine gur CRaumform getoorbene ^efc^tpörung^^formet.

(Bß ift ein 3rrtum, toenn man biefe piaftif mit einem *37langel

an Tonnen erflären tpill. pofitit>e formen laffen fic^ nic^t

negativ erflären. Tlatürlid) fprid)t t)a^ Unoermogen mit; t)a^

(Sntfc^eibenbe ift aber ber einfeitige ©trom be^ ^illen^. ^a^

^efentlic^e ber gorm befte^t barin, tiaf^ fie mit einer tragifc^
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anmutenden 'Ttaivität begriffen tporöen fft, ^ft ungebrochenem

Tlac^Drucf wirb 3. ^. t)aß Äonfaoe empfunden, ebenfo unbe*

bfngt fte((t fic^ Öaö Äonoe^e dagegen, unb fo runbet fic^ plaftifc^

ein ^opf, ber über aiUß Oc^recflic^e, ©roteöfe unb Äarifatur«

^afte ^erau)^ pon einer getDiffen erfc^ütternben ©rog^eit fft. X)a

ber '^u^brucf^tPiKe ftarf ift, fteUt f(c^ tpie von felbft auc^

b(e formale ^irfung ein. (Siö ift nic^t ein ^ormaie^ö im (Sinne

einer anmutigen 0(^ön^eit, fonbern ein ^ormaieö, t)aß t)k (Smps

pnbungen aufrührt, t)a^ mit ©e^eimni^ unb ^ro^ung befc^wert

ift unb baiö auß einem ftarfen (Srieiben be^ Seben^ ^eroorge«

floffen ift. (BS ift eine ^orm im ©eifte ber ©otif, ein Ornament

bejö ^iiieni^, eine '^rabeöfe ber Seibenfc^aft.

*

(Eine menfc^enferne Dnbrunft ber "Anbetung ^at auc^ geftaltenb

hinter benformen ber agpptifc^en^unft geftanben, obtpo^i biefe

auf einem gang anberen Ttiveau fte^t nn^ an t)aS ^oc^fte rü^rt,

toa^ 'J^^enfc^en geftaitet f)aben. ^om ©tiipfpc^ologen wäre t>or

aiiem t)ie ^vage gu beantworten, tpie e^ fommt, tiaf, t>ie formen

ber agpptifc^en Äunft, ^ie wie unter heftigen StPang^oorftettun«

gen immer tPieber fpontan entftanben gu fein \d)einen, fic^ gugieic^

einer mehrere 3<i^rtaufenbe toa^renben Äonpention ge^orfam ge*

fügt l}ahen, ^ie agpptifc^e §orm gibt fic^ ru^ig biS gur Otarr*

t)eit; aber eß ift eine SRu^e ooli getpaitfamer Spannung, poiier

©c^toermut unb ©rauen. ©elten ^at fid) ber ©eift ber ©otif

unbebingter unb größer im Ißian offenbart, aiS in t>en Ppra*

miben — fie toirfen tPie ftilifierte ^erge —, alß in ben mit tita*

nifc^em gormgefü^i au^ bem getoac^fenen Reifen gehauenen CRie*
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fenjüguren, in betten t)te ©ttmmung ber ^uften(anbfd)aft oer*

biegtet erfc^eint unb bie mit einer fo(c^en ^ oberen ^irfCic^feit t)a^

fiteren, baß bie (eSenben ^enfc^en gu i^ren Jußen gang furfo^

anmuten, ©otifc^ tPirfen t)k glatten, nic^t einmal burc^ §ugen

aufgeteilten *3}lauern ber Stempel, t)k ben (Eingang feftungöartig

flanfierenben Pplonen, t)k mit fü^ner '^bftraftion^fraft ge*

geic^neten CRelief^ an ^anb unb ©aule unb tk tPie mit ftum*

mer "Drohung blicfenben, in fic^ Derfc^loflTenen ©eftalten ber

Plaftif. '^ber bann fü^rt ber ^eg burc^ Oaulen^allen mit

u)agerecf)t lagernbem ©ebalf, unb man toeilt in einer formen*

tpelt, tDoran aud^ ber gried)ifcl)e ©eift großen 'Anteil \)at. %ud)

biefe^ ©riec^ifc^e ift nod) gotifc^, xoaß t)ie einzelne Oauleini^rer

^ertifaltenbeng unb mit i^ren touc^tigen g'ormen, xoaß t)ie

monumentale ©tieberung ber ©efimfe betoeifen; aber eö ift

boc^ t)ic griec^ifd)e Orbnung t)a, ber griec^ifc^e "^u^gleic^ von

5aft unb ©tü^e, ber Oinn für t)aS Sogifc^e, Vernünftige unb

*Dieöfeitige. 'Die agpptifc^e ^unft loft t)aß Problem, in einem

überfinnlic^ unb weltlich reprafentatit) gu fein, fie ift fotoo^l bar*

barifc^ tpie fultioiert. "Der Jürft toar gugleic^ oberfter Priefter,-

t)ie CReligion ift eine <öad)e be^ ^taaUi geujorben unb gibt

fic^ ort^obof. ^er ^enfd) betet immer noc^ an mittele ber

Äunftform, boc^ ift t)aä &ehH and) eine große ©efte nac^ außen,

^ie Äunft opfert ber unfterbtid)en Oeele ber "^bgefc^iebenen,

aber eß tperben t)ie Opfer auc^ mit einem getpiffen toeltlidjen

•JHac^tftolg bargebrac^t. 'Die retigiofe (Ergriffenheit \)at fic^ fo

oft unb fo lange in benfelben ©ebanfengängen betoegt — toeil

bem wie auf einer ^üfteninfel lebenben Volfe t)on außen nie ein
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3tpetfe(, eine (Storung|fam —, hiß bie ©ebanfengange fcf)U'e^*

iid} t)te Äraft etoiger ©efe^e angenommen ^aben. 'Öa^cr bie fe(t*

fame '37lifc^ung t)on gotifc^er Unruf)e unt) gned)if^er ^eru^i*

gung. ^a:ö Seiben ^at \id) in ^ataiißmnß oertpanbetf. T>aß

©otifc^e in ber d'gpptifc^en ^unft ift ein ^iile, ber ^oioflfaiitd't

erftrebt/ ber bie §'orm fantig mac^t, fie t»ie auf (e^te Jormein

gurücffü^rt unb t)aß äu^tvlid) Ungeheure auc^ gu einem inner*

iid) Ungeheuren marf)f. ©otifd) ift ber ieibenfd)aftiicf)e Srieb

eine^ ganzen *^o(fei^ gum ©pmbot, ift Ue ©efinnung, worauf

|ene ©tatuen hervorgegangen finb, t)ie ni(^t ein ^anbetn ober

ein ^ege^ren au^brücfen, fonbern t)ie mit erhabener '37Te(anc^o(ie

tpie in fic^ feibft t>erfunfen finb unb, über aileß 2eben ^intoeg,

in^ ©rengeniofe gu biicfen fc^einen. ©otifc^ ift enbüc^ t)ie (Stim*

mung eineö ftarfen (Sünbenbetpufetfein^. ^ie eine Unterftro*

mung fließt überaü aber auc^ griec^ifc^er ©eift. Tiidjt gufdiiig

münbet biefe Äunft auö in ben a(ej'anbrinifd)en ^oioniatformen,

nic^t o^ne Urfac^e ift fie ftelienwei^ o^ne garten Übergang in

t)ie borifc^e ^orm übergegangen, ^ie mächtige ^ertifaitenbeng

ebbt ungegtoungen ab gum iporigontalen, auß ^ieratifc^er ^ron*

taiität unb marionetten^after SReliefftrenge ber Q3efta(ten bricht

eine "^nmut ^eroor, t)a^ eß oft ift, alß ^ebe Ue ^orm leife t)en

§u6 gum Sang; ber CR^pt^mu^ tpirb gefdüig, t)aß ?^aturgefü^{

obj'etoer unb hie '3?lobeiiierung finntic^er. ?Tie finb mit gro*

gerem ©inn t)ie beit)en §ormentpe(ten einanber angenähert

tporben. *5lfrifa, ^fien unb (Europa finb gieic^ertueife in biefer

Äunft; toie fie mit i^ren gormen in ber ^olge benn ja auc^

mehrere '^eUieiie gefpeift ^at. 3toif^en etoiger Unfru^tbar^
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feit unb efotif({)er güae, stPifc^en ^üfte unt) Oafe ift biefe

Äunft getDorben; ffe ftarrt fnö 7lf(^t^ unb fft gugtetrf^ mitten im

blü^enben SeSen, fie ift a^fetifc^ unb au^ ooiiev "^tnimaiitat:

fie fte^t gang im 3eic{)en ber Op^in?. 3n i^r ift t)U Brunft

ber Ttatur, ein erhabener urtoeitiic^er 0puf unb auc^ geiftige

^rei^eit. @ie fe^t 'JHiiiionen fronenbe ©ftaoen^anbe t>orau^;

toa^renb gürften unb Priefter fic^ aber ber @f(aoen^eere bebien*

ten, um *3nacf)tfpmbD(e gu fc^affen, tjerforperte \id) in ber §orm

unt)erfe^enö ^a^ ©enie be;ö ©fiaoentum^. -

(Sine a^nlic^e (Stimmung ift in ber babpionifc^en Äunft. Qluc^

bort wac^ft griec^ifc^er Öeift ^eran auf bem ^oben einer gran«

biofen gotifc^en ©efinnung. ^er ©ebanfe be^ 5!urmö t)on ^a«

bei, t)on bem t)k Segenbe berichtet, ift gang ein gotifc^er ©e«

banfe; unb t)ie 3bee ber ©tufenppramibe, t)k auf i^rer <B>pitit

t)a^ '^((er^eiiigfte trug, um t)amit bem ipimmel na^e gu fein,

entfpric^t bem gotifc^en ^rang gu türmen. 3n ben bekannten

aflprifc^en CRelief^ fünbigt fic^ in ber "JHobeiiierung ber ©(ie*

ber bie griec^ifc^e Objetoität an,- ber unerbittliche Paralietiö»

muö, ber heftige monumentale 2Taturali^muö ber Äompofition

aber weifen auf gotifc^e^ Temperament, ^ie man t)mn tpo^l

allgemein fagen barf, t)a^ t)ie femitifc^e CRojfe i^rer gangen '^n*

läge nac^ ber heftigen Jorm guneigt. 3^r ift t)k fpefulatioe

3nbrunft eigen, t)ic @c^onungölofigfeit gegen fic^ felbft unb

leneö ©enie be^ Selben^, t)U ^orauöfe^ungen einer gotifc^en

Q^eifte^anlage finb.
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^aß in biefer ©eifte^antage prob(ematifd) ift, offenbart ffc^

nirgent)^ ftarfer alß in ber inbifc{)en Äunft. ^ort ift bie §orm

gugtetc^ gcwaiÜQ unb unf(ar. ^on ben über ©rabern unb CRe*

Uquten errichteten ppramibenformigen bauten hiß gu t)m Pa*

goben, beren Äonture CRafetenba^nen gleichen, von ben ^ono«

(it^en, t)ie beutlic^ aU P^a((u^fpmbo(e erfannt werben, hiß gu

ben minarettartigen türmen, t)ie erft unter mo^ammebanifc^er

iperrfc^aft gebaut toorben finb: überad erhält ficf) ber (Einbruch,

t)a^ t)ie ^orm im ^anne einer bunfein 1)amonoiogie fte^t, t)a%

fie immer me^r au^brücfen foiten, aiß CRaumformen e^ eigent*

iid) fonnen. 'THit unheimlichem ?Tac^brucf, t)ic ^etoegung burc^

eine rippen* unb riüenformige piaftif no^ fteigernb, fc^ießen

eng beieinanberfte^enbe Pagoben au^ bem Q3oben, xoic (öict)C'i

tungen von CRiefenpiigen; ftufenformig finb bann toieber Ppra*

mibentürme fteii hinaufgeführt, t)i^ an ber ^ipi^e in foftbaren

^empeigebauben enben unb ^ie mit einer foic^en ^^^^Itf t)on

gorm hiUtit)H finb, baf^ eö ^(ac^en nic^t me^r gibt, t)ai man

t)or (auter ©iiebern nic^t me^r ben Körper fie^t: eine Vereint*

gung urtDÜc^figer ^raft mit barocfem Oberfc^tpang. ^ie S^em«

petbegirfe, t)ic „Reuigen ipügei", gleichen gangen (5tät)tm mit

dauern unb^^oren,- Q^ebäube erf)ebtfic^ neben ©ebaube, S^urm

neben 5!urm, aiie formen ftreben, gielen, güngeln nac^ oben,

befeeit t)on einem faft ()pfterifc^en ipo^enbrang. Ober tß bohren

fic^ tiit Sempei bafiiifaformig in^ ©ebirge,- man Utritt fie burc^

Spüren, bietpie offene ^ac^en von Ungetümen gebübet finb, unt>

toirb im 3nnern pon feitfam profitierten ©etpoiben, pon ge»

brückten, maffigen, unterfe^ten formen empfangen, t)i( in
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anderer ^eife toteber t)ie Oeete in Unruhe, ^angigfeit unt)

(Sc^recfen perfe^en. ^a^ an (Binfltiiyen gne^ffcf)er '^rf fic^t*

bar tpirt)/ too t)er bauende, meißetnbe unt) matenbe ©inn t)er*

fucf)t ^at, ©(feber unb ©elenfe, Kapitale, Äonfolen, ©efimfe

unb bauten gu bitben, too formen oerarbeitef finb, bie auf

alten ipanbel^tpegen t)om "^benblanb eingeführt tpurben - t>aä

alUß ift abgeirrt gum ©rote^fen unb ©ebrorf)enen. Äein ^au«

gtieb ift eigentti^ funftioneU, jebe^ eingeine ift fpmboUfc^/ aber

c^ ift fpmbolifc^ me^r in einem bic^terifc^en aiß in einem arc^i*

teftonifd)en Oinne. %iieß ift getoaltfam unb materialtoibrig

gefc^toeift, gefuppelt unb metfac^ bewegt übereinanber gefügt;

überall getoittert tk ^olojfalität, ja bie'^Tlonftrofitat, ein ©rauen

ge^t t)on ber fc^tDÜlftigen gorm auö - aber biefe gorm \^at

aud) t}ic fünftlerifcl)e ^raft, t)a^ gange 2chm in ein ^arc^en

in oertoanbeln. 'Die inbifc^e Äunft ift mit allen 3nftinften eine

(Safralfunft. ^ie t)ic 21aturfrajxe in ber Vegetation be^ San«

bejö gu fo^en unb in ber Tierwelt mit gufammengebrangter

P^antafie gu arbeiten fc^einen, fo freift eine tropifcl)e Urfraft

au6:) in t)tn formen ber ^unft. Sapibar unb au^fc^toeifenb

ift ^ii gorm in einem, fpefulatit) oergrübelt unb brünftig; fie

gittert vov (Srotif unb ift gugleicl) p^ilofopf)ifc^ le^r^aft. 3l)r fe^lt

ftraffe ^ongentration, fie fliegt ^ier axxMnan^cv, unb ballt fic^

bort gufammen. '^lle^ ©etier be^ Sanbeiö erfcl)eint an ben 5^em«

peltoanben, t)ambm rei^e Pflangenmotioe, Äonfolen unb ©e«

fimfe, auf benen grote^fe ©eftalten ^ocfen, CRelief^ unb SRunb*

plaftifen, ?Tifcf)en unb Sürmc^en, Pfeiler unb (Säulen, ^alu«

ftraben unb ^afetoer? - nirgenb^ ift ein freiet pia^cfjen, e^
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tDtmmelt auf ber 3!empe(tpanb bie ^orm, tote ber Urfc^(etm oon

tperbenber ©eftatt toimmett. ^fe t)on felbft brangen fic^ ^er*

g(eicf)e auf. CRomanifc^e;^ fcf)eint in ber ^orm gu fein unb ^o*

rocfe^, man benft an t)ic ^eforationöiuft ber §rü^renatjfance,

an agppfifc^e^ unb an haß ci)mefff^e CRofofo/ aber bei aller

§ü(te bleibt Ue Äunft fragmentarifcl). 3^r ergebt e^ toie jener

arifcl)en CRajfe, t)ie von ben norbtrieftltcl)en bergen 3U ben ©e*

fllben 3nbien^ einft erobernb ^erabgeftiegen ift unb pon ber t)k

ganje ^et>6lPerung iSuropa^ i^re ^erfunft ableitet: inben^in*

bern erft ift gur ^efinnung gefommen, voaß in ber *37lutter noc^

fc^lief. '^lle europäifc^e pf)ilofop^ie unb ^Religion toeift auf

t)aß mpt^enreicl)e 3nbien/ fo tpeift auc^ vieUß in ber europd*

ifc^en Äunft auf t)i? gana t?om ©elfte ber ©otif erfüllte inbifc^e

§orm — auf t)aß inbifd)e Jormlabprint^, haß unter bem 'Örucf

einer ungeheuren £eben5ueranttDortung entftanben 3U fein fc^eint.

Oberfic^tlic^feit unb ©lieberung fommt erft mit bem iflamitifc^en

(Hinflug in t)it inbifc^e Äunft. '^u^ ber "Durc^bringung ge^t

eine flarere, gierlicfje CRomantif ^eroor. ^it ^unbert (Srfern

baut fic^ eine ^ajfabe auf, fo t)a^ t)ie ©trage wie mit taufenb

'^ugen angefe^en tpirb. ^it gragiofer ^eftimmt^eit fteigen

nun t)ie ^eiligen 3!ürme empor, oon märchenhaft reic^ gemei=

gelten Äranggefimfen unb ^aluftraben ftocftoerfartig geteilt,

hieben bem ^ubb^atempel ergebt fic^ t)ie 'JTlofc^ee unb t)ex

me^r griecl)ifcf) geglieberte ©raberbau. 'Die formen tperben

me^r teftonifc^, t)aß Ornament finft in t)ie gleiche hinein, ber

ß^arafter ber ^auroerfe tPirb Weiterer unb weltlicher in bem

*37la)3e, toie "^lla^ über ^ubb^a fiegt. "^uc^ jem bleibt noc^
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e(n gotffc^er ©runbton - tote jat)iegan3eCö(amit{frf)eÄunft,t>om

'Tflovgmlant) hiß tief hinein nad) Spanien, immer reic^ getpefen

ift an 3ü0en einer gotifc^en '^u^brucf^iuft; aber bie Pro«

Siematif ift überwunben. (Ein iEroberer» o(f, baö leicht im <öaU

tei tpar, \:)at bie einer au^fc^toeifenben P^antafie Eingegebene

CRaffe ber 3nber nirfit nur mit bem ©c^tDert befiegt, fonbern

au^ fuitureii.

*

(Eigenartig ift ber 'Anteil, t)en ber ©eift ber ©otif an ber Äunft

Oftafien^ i)at, beren *37lutterianb (E^ina ift. 3n ber c^inefifc^en

Äunft erfennt man gtoei uerfc^ieben gerid)tete S^enbengen, t)ie

fic^ aber gut tjertragen, ja, firf) fe^r eigenartig gu einem ^tiU

organiömu^ t>erbunben ^aben. ^ie ^aufunft tPirb be^errfc^t

t)on entfc^iebenen ^origontaitenbengen. "Die ©ebaube hvnUn

ff(E burc^toeg ^ad) au^, \)k ^autoeife ift (eic^t, bem 'JHateriat

fe^tt t)ie gur "JT^onumentalitat notige ©c^ioere, ber ©runbrig

orbnet t)k CRäume nebeneinanberunb bringt fie auf flare "^c^fen.

^0 fid) mit entfc^iebener '^ertifatberoegung t)it Pagoben er*

f>eben, t}a ^anbeit e^ fic^ im toefentlic^en um inbif(f)en (Einfluß,

ber gugleicf) mit bem ^ubb^i^mu^ eingebrungen ift. '^uf ber

anbern ©eite gibt ficf) nun aber ein faft gügeiiofer 5Dii(e gum

Ornament funt), t)k £uft an einer eigent»ii(igen, naturaiiftifc^

abftraften X)eforation. tiefer Oberfc^tpang unb ber faft fru*

ga(e Oinn fn aiiem rein ^^eftonifc^en wiberfprec^en fic^ im

©runbe, unb Ue Joige ift ein Kompromiß. (Ein Kompromiß,

ber bem (E^inefen aber nic^tgum ^etpuj^tfein fommt. ^ie ^oige
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tft, bag t)er ©etft ber ©otif in t)er (^ineftfd)en Äunft nf^t monu«

mental auftritt, font)ern me^r im aft^etifc^en (BpUl (Bv gibt

firf) eigentlich nur in Öen (Eingetfünften gu erfennen, in ber ^a*
(erei, Öer ptaftif, t)em ÄunftgetoerBe: er ift im ^aubetail, nic^t

im ©angen ber ^aufunft. ^an üerfte^t am Beften, xok Öie

*57lifc^ung guftantie gefommen ift, tDenn man fic^ t)aß europdifc^e

CRofofo, beffen gotifc^e §rei^eit auf t)em ^oben einer fiaffigifti*

fc^en ^aufunft ^erangetpac^fen ift, im CRaum unb in ber 3eit

t)ert)ie(fditigt unb gefteigert benft. ^nd) t>ie geiftige 'Öi^öpofition

ift ^ier unb bort oertDanbt. T>aß reügiofe ©efü^l be^ Oftafia*

ten fc^eint testen (Snbe^ auf einer bunfein ^dmonotogie 3U

berufen, auf bem ©iauben an ^aturgott^eiten unb auf "^l^nen*

fuit. 'Die p^iiofop^ifc^e 'Jllpftif be)ö ^ubbf)i^mu^ fonnte (Ein*

f(ug gewinnen, toeü ^k ©eeie beö S^inefen bafür bereit u?ar.

'^uc^ in feinem ©emüt too^nt t)ai ge^ime ©rauen, auc^ feine

^eiigiofitdt ^at ben £eibenögug unb ift eben barum aggreffit)

unb ^eftig. 3ug(eid) aber ift ber S^inefe t)on einer feinen na^^

türii^en Äiug^eit, t)ic i^m ^ä^iQunQ unb Oberiegen^eit gibt;

er ift aud) iin fuitioierter ^erftanbe^menfc^, ein p^iiofop^ifc^er

^oraiift unb aU fo(d)er ein 0feptifer t)on ?^atur. Tl^bm

^ubb^a, ja über ^ubb^a gar fteiit er Jaotfe unt) ^onfutfe,

^i^ beiben großen ^lationaitoeifen. ^uc^ beren ^ei^^eit^fprüc^f

^aben für i^n t)ic Äraft reügiofer ©runbfä^e. 'Der S^inefe ift

ein ^ei^^eitöfreunb, ber in ber P^antafie mit ^Taturbdmonen

oerfe^rt. ^ie t)ie 'Öetaiiform an t)a^ CRofofo erinnert, fo ^at

t)it geiftige ^erfaflfung eine getoiffe ^^nti(^feit mit ber ber

(Sngpftopdbiften ^eß a(^t3e^nten3a^r^unbertiö. tiefer geiftreic^e,
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p^tlofop^tfc^e 3nUiUHuaii^m\x^ ^at bem religiofen ©fnn ber

(E^inefen t)aß CReoolutionare, t)aß §anatifc^e genommen, er \)at

ba^ red'giofe ©efii^l temperiert; unb bamit fft au^ bie ©ebarbe

ber ^unft, bte Jorm, anmutig getporben, alie^ urtpeitlic^ ipef*

tige \:)ai fic^ in nationale (SigentPÜÜgfeit t)erioanbe(t, t)aß (Eie*

mentare ift fofett getporben, ber ?)rang gum Unbebingten ift

fpieierifc^, t)aß ©rote^fe foftbar, taß ipieratifc^e gragio^ unb t)ie

^ütie raffiniert geujorben. Tfaß ©otifc^etoirb t)on einem gangen

großen ^olfe 3<i^rtaufenbe ^inburcf) aiß eine "^rt t)on 3opf*

ftil erlebt, 'Die gotifc^e ^orm tritt nic^t in ^autDerfen ober

groß mobeiiiert auf, fonbern me^r gifeliert, gefc^ni^t, gegeic^net

unb gemalt. (Bim gülle von P^antaftif, SRomantif, ^^aturali^«

muß, *^bftraftion ift in bem ^ormgefraufel ber Ornamentif / aber

eö über|a)reiten biefe (Sigenfc^aften niemals boc^ t)k ©rengen

be^ Ornamente, 'Die gange 3ierfunft fte^tgetpijfermaßen im Sei*

(^en be^ 'Örac^en^; aber fie fcf)eint auc^ immer eingefc^loffen

xok von einem feften CRa^men. 3n ber ^akvti ge^t t)a^ 7la^

turgefü^l auf t)aä Sl)arafteriftif(^e; boc^ runbet fic^ biefe^ö im*

mer in ber geiftreic^ften ^eife ben beforatioen ^irfungen

gu. "^uf^ äußerfte tPirb t)ic fünftlerifc^e ^anbfc^rift gepflegt.

*Die "^Tlalerei toirb gu einem oirtuofen (Sfergitium mit bem Pin«

fei, jeber Pinfelftric^ \:)at ftruftioe ^ebeutung. ^'Dargeftellt toirb

t>on ber 'STIalerei immer nur ber '^ugenblicf; boc^ unterfte^t

biefe '^ugenblicf^öfunft einer ftrengen Äonoention, t)ic fo tpenfg

fc^toanft, t)a^ t)aß 2^euere bem "^Iteften noc^ t)uvd)au^ oerojanbt

ift. *^lle^ in ber cl)inefifcl)en, im weiteren ©inne in ber oftafio*

tifc^en Malerei toirb be^errfc^tpom Tillen gu jener (Stimmung,
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bte t)aß Objeft oernic^tet um cß neu gu f(f)affen. ^ie Silber

ffnbt»ie ^©eöic^te o^ne ^orte". %iU$: ^enf4 Sier, Pflange

unb Sanbfc^aft, tft für t)te *^ugenna^e Öargeftelft, ift auf

mittlere unt) fleine 5'^'^"^<*te gebracht, unb bo^ tft t)k §orm

nie f(einlief, bie ©fulpturen finb toie ir)ierog(pp{)en/ ^a^ ©o^en=

^afte feiSft gibt fic^ biumen^aft fti«. ^er gotifc^e ©eift brücft

fic^ in biefer ^unft Dortoiegenb (prifd) auß^ er offenbart fic^ in

Qlrabe^fen, t)k tPie taß (öipki einer t)om etoigen ©e^eimni^

(ebenben ^ei^ö^eit finb. ^ir fe^en dn '^o(f, t)ai e^ üerftan-

ben^atunbnoc^ »erfte^t, feine gotifc^en, feine barbarifc^en 3ns

ftinfte mit ^Raffinement gu genießen, t)aß eß oerfte^t, feine Seiben

aft^etifc^ au^gufoften, 7la^ äugen ^at fid) biefe^ ^o(f mit einer

^auer umgeben, unb narf) innen \:)at eß fic^ toirffam oor ber

©eibftoerge^rung gehütet.

^enn toir unß ber Äunft in (Buropa jutoenben, fo fallt eß

auf, t)a^ vov allem t)aß 3!empo nn anbere^ ift. 3n ^fien

finb taufenb 3(^^ve oft toie ein Sag getoefen,- bort finb von

altera ^er groge Golfer über xodU Sanbftreden perteilt,

eö l)aben nic^t, toie in (Suropa, unaufhörlich Säuberungen,

^eeinflujfungen unb 'Durc^bringungen ftattgefunben. ^arura

fjaben fid) bort tU ©tilformen me^r fonftant erhalten. "Dafür

fc^lt aber and') t)ie (Steigerung, t)k e^rgeigige ^ereblung. '^öenn

man alle §orm, t)k ber ©eift ber ©otif hervorbringt, aiß t)ie

gorm t)eß Selben^ anfpric^t, fo ift i\x beachten, t)a^ ber (Euro*

paer anberö leibet al^ ber '^Ifiat. ^er (Europäer ift ein 'JHenfc^
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t)cv %Hwität, barum (eit)et er heftiger, aber aud) furger; feine

Ungebu(t) drangt t)ie Setben bramatifcf) gufammen, in feinen

Seiöen ift Oefynfuc^t nac^ ©tücf, e^ ift ein Äampf ooUer '^jfeft

unt) £eit)enfd)aft. ^er afiatifc^e *3)lenfc^ (eibet me^r paffip,

me^r in ber gorm einer gebutbigen ©c^tpermut, einer ettoa^

tragen "37le(anc^o(ie. 0ein Seiben fe^t fic^ um in gataüömu^.

'Darum fügt fiel) aucf) feine Äunftform fo unSebingt einer t)k

'}ai:)x\)\xnt)erit
, ja Ut 3a^ttoufenbe bet)errfcf)enben Äonoention.

3n ben afiatifc^en Mnften tritt W Äunftform beö Seiben^, t)it

i^rer 5Tatur nad) eigentlich fpontan ift, immer me^r ober tpeni*

ger erftarrt auf; fie ^at vkU 3üge be^ ^onomanifc^en unt)

ift et^nograp^ifc^ bebingt. ^er 3uftanb beö Seiben^ ift c^ro*

nif^/ im ©egenfa^ im europaifc^en Äunft, mo ber ©eift ber

©otif fic^ me{)r afut äußert, ^amit ^angt e^ bann auc^ gu«

fammen, t)afj in ber afiatifc^en Äunft t)k formen t)tß gotifc^en

unb t)tß gried)if(^en ©eifte^ feft miteinanber t>erbunben erfc^ei*

ntn^ tDogegen in (Europa nn bauernber ^ampf ftattfinbet unb

immer toieber neue *^erfud)e gemacht tperben, t)k Uitim §ors

mentoeiten feft gegeneinanber abgugrengen.

©ang gelungen ift biefe grunbfä^iic^e Trennung freiließ

feinem europaifc^en Otii. „2cit) xoiii greub, ^reub toiii ^eit)!"

(Bin veineß ©tücf , ein reineö Seiben gibt ti nic^t; barum gibt

eö auc^ faum einmal irgenbtpo t>it gang reine §orm. ^an
fann feibft in ber Äunft ber alten ©ried)en, aifo rec^t eigentlich

im ©ebiete beö griec^ifc^en ©eifte^, eine ^eimlic^e Q^otif fonfta*

tieren. Unb gtoar jinbet man manc^e^ t)on ber gotifc^en ^@tim*

mung'' nic^t nur in hen bonfc^en Orbnungen, nic^t nur In ben
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arc^aifc^en Werfen, bfe noc^ auf dgpptffc^e (Sfnflüflie weifen,

fonbern eö bricht t)ie ^orm be^ Qlffefte;^ felbft in einigen ^er*

fen ber fiaffifc^en CReife ^eroor. ^anc^e §ormfüt)rung t)er

^afenmaiereien ober ber ^anagrafiguren ift faum noc^ grie*

c^if^/ im ©inne, tpie ba:^ ^ort ^ter gebraucht toirb, gu nennen,

^ie ©eroait ber gorm in ben ©etoanbern ber fi^enben unb

(iegenben tpeibüc^en ©eftaiten im Oftgiebei bejö Ißavt^enon ift

faft fc^on als ein er^abene:^ ^arocf anjufprec^en, aifo and) a\S

eine §orm auS bem gotifc^en (^mpfinbungöfrei^. ^ie ^tpeife

^afeigung" u?ar nic^t bauernb bur^^gufü^ren, t)aS Sempera«

ment einzelner ^ünftter fu^te immer tpieber W ©rengen ju

überfc^reiten. Überall, wo W §orm in ber Äunft ber ©ried)en

beangftigenb groß ober heftig tPirb, äußert fid) ber ©eift ber

©otif. '^ber e^ gef({)ie^t tDiber Milien, toeii ber eingeborene

Srieb gutoeiien ftarfer ift aiß ^ie "^bfic^t. ©runbfa^iic^ ^at

ber ©rieche W ipalfte ber menfd)(ic^en (Smpfinbung feiner

biibenben Äunft fernge^iten. (Bv ^at, u>ie Panbora, ^ie

Obel be^ 'Dafeinö in eine ^üc^fe t>erfd)(offen, um ^k greu*

ben befto reiner gu genießen, ^aß eö im tpefentiic^en ge*

lungen ift, mac^t i\:)n gum ipelben ber Äunftgefc^ic^te,- wa^renb

tß aber gelang, fonnte er nic^t oer^inbern, t)a^ auf ge^eimni^*

t)oUe 5l3eife gutoeiien auc^ t>U formen t)cS Seibeni^ auS ber

©pi^e beö ^erfgeuge:^ unt)erfe^enjö ^ertjorfprangen.

'Üaß romifc^e SRei^ ^at t)k grie^ifc^e ^orm in Jeber ^eife

übernommen/ bo(^ ^at fic^ t)ambm immer auc^ me^r ober tpenf*
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ger eine eingeborene borbarifc^e Seibenfc^aftlic^feit, ein fix^ncv

^irftic^feit^finn unb eine agreffioe Unbet)ingt^eit be^ ^iiien:^

ermatten. Q(m *^nfang unt) am (Snbe t)er romifc^en Äunft \:)at

fid) aui) ber gotifc^e ©etft mit einer getpijfen nac^brucflic^en

©etpatt burc^gefe^t. ^ie etru^fifc^e Äunft ift gang erfüllt von

einer gef)eimen ©otif , fo t?iei Anteil aud) t)ie griec^ifc^e Äolo*

niatform au^erlid) baran l)at ©eibft bie Äünftler ciu;ö ©rie*

c^enianb, t)k im etru^fifc^en 3tatien W ©rabfammern au^ge*

matt unb t)k ©rabftguren mobeiiiert ^aben, finb bem (Einfluß

einer büfteren, fc^toeren ^abe^furc^t, einer faft ägpptifc^en Q(b*

ftraftionöfraft unb voiitim Unmittetbarfeit ber '^nfcf)auung un*

tertegen. X)a^ Sapibare ber etru^fifc^en Jorm ^at gutoeiien

ettoa^ (Erfc^rerfenbe^. ^ie §orm ift biß ^um Werften ange*

fiiUt mit inbioibueUem Seben, ein ro^er, aber erhabener ^eit*

fc^mers ift barin enthalten, fie iiiuftriert tai ©efü^i t)on ^en*

fd)en, benen t)aß Seben un^eimiic^ tpar, unb legt mit t)ifionarer

©ic^er^eit in tic '^bbilber ber ^irfiic^feit ettoa^ "3?lonumen*

taUß. *37Ian begegnet (Sinseiformen, t)ie man faft gteidyiautenb

fpater im CRomanifc^en unb ©otifc{)en toieberfinbet. (Birvaß

'^ntigriec^ifc^e;^, ettpa^ 2Torbifd)e^ ift in ber etru^fifc^en Äunft*

form: eine toerbenbe 57ation fpri(i)t in Urlauten.

^ann fam t>aß CReic^ ber CRomer. ^ie ^unft ber ©riechen

tourbe übernommen, i^re ^erfe tourben al^^ ^eute im fcf)neii er*

ftarfenben SRom aufgekauft, efieftigiftifc^ genügt, unenbiicf) t)er*

meifditigt unb bem (Stru^fifcf)en perbunben. T>a aber bieÄunft*

form ber ©riechen hiß jur ^ollfommen^eit bereite anßQcbiit)H

tpar, fo \)at in SRom md)t eigentlich eine §ortenta)icf(ung auf
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Öerfelben Sinie ftattjinöen formen, ^a^ toa^r^aft Sigentüm(id)e

t)eß romifc^en ©eifteö ift erft u>ieÖer in t)cr Äatferseit ^eroor*

getreten, a(^ Öa^ ^etou^tfein t)er ^ac^t unb ein riefen^afte^

(5e(bftgefu^( bie D^omer t)om grfec^ifc^en ©ente, Don ber

griec^ifc^en Kultur unabhängiger toerben tiefen, aiS ber "TRiU

iionenftabt ^auaufgaben größten <5U\^ gefteUt würben. 3^

me^r fic^ t)k romifc^e ^aufunft in i^rer (Bpat^eit bem Tlu^s

bau, bem ^oiojyalbau gugetoanbt \)at, befto me^r finb auc^

tic urfprüngii^en etruöfifc^en 3nftinfte toieber tvxoadjt

'Öiefe ^infic^t toirb bem heutigen er(eicf)tert, tpeii im

Saufe pon ^toei 3<i^'^taufenben t)k d'ugere ^aut griec^ifc^er

Äunftformen von ben ^autperfen ber romifc^en Äaifer^eit ab^'

geblättert ift unb nur noc^ t)k getpaltigen ^auferne fte^enge«

bikbm finb. Wa^ id) in meinem „Sagebuc^ einer italienifcben

CReife''^ ba:g '^merifanifc^e ber romifc^en^aufunft genannt ^abe,

tjaß biß 3um ©pmboiifi^en gefteigerte groJ3 Profane, t)ai$ gtuecf*

^afte '37lonumentaie in ben ^rücfenbauten, ^afitifen, Spermen,

©tabtmauern, %qnätinHm unb ©raberbauten, im Pantheon

unb ^oioffeum - t)aß ift eine *3Banifeftation be^ gotifcf)en Q)ei*

ftei^, tpeii e^ t)ie "^ugerung eine^ heftigen '^iümß ift. "Öiefe

bauten ber <öpäiiät finb toeit entfernt t>on ber *3}Zagigung

unb iparmonie ber griec^ifc^en "^rc^iteftur. 'Man erbiicft eine

unerhörte 5äf)igfeit be;ö '^Hauern^ unb ^oiben^, mit ingenieur*

^after Seic^tigfeit tuerben CRiefenfpannungen bet^aitigt. 3n t)ic^

fem friegerifc^en ^i((en^t)o(f mug bama(:ö eine Unruhe ge*

^ Otatfen. ^agehud) einer D?dfe. 3Ilft 118 ganjfeftfgen 33i(bertafe(n. ^.hli ö.Zaw

fenö (£cfp?fg 1916).
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tpefen fein, tofe ffe Öem Sobe üor^erge^t. ^enn toie auß gelten*

ber Unraft ^erau^ ffnö tiefe praljienben ^aSeige&anfen ber

^aufunft entftanben. TiiemaU oor^er ift in CRom fo ftarf ba^

©03iaie gefüllt toorben, tpie bamalö, a(^ in ber ©rogftabt*

beooiferung bie 3bee be^ (E^riftentum^ wie ein ©auerteig gu ar*

Seiten begann, ©eibft t)aß pon ben Üafaren ©efc^ajfene ^at

eine ftarf bemofratifc^e ?Tote. Tlac^bem CRom ja^r^unberte*

(ang frembe Äunfttoerte gufammengerafft ^atte, ^at cä am

(Enbe einen ©roßftabtftii gefc^ajfen, t)ol( riefen^after (Sac^iic^*

feit unb t)o(i oon 3ügen be^ gotifc^en ©eifte^.

tiefer ©eift fpiegeit fic^ aud) in bem groggügigen ?Taturaliö*

muö ber ^iibni^ffu(ptur, in vielen havod aufgeioften gormen

ber ^anbmaiereien unb in bem 3ug gum 3(iufioniftif(^en, gum

©timmung^^aften, ber t)ie ptaftifc^en ^eforationen mefir unb

me^r be^errfc^t. Oberaii bricht am (Snbe einer (Spocf)e, t)ic nadf

aufeen gang bem griec^ifc^en ©eift gebort ^at, t>ie c^arafteriftifc^*

grote^fe gorm ^eroor, unb an ein (Snbe fnüpftfic^ bebeutungö«

t)oi( ein "Anfang.

©enn je^t trat t)aß S^riftentum ^tUbitÖent) \)ewov, unb t)amit

tDurbe red)t eigentlich t)ie gotifc^e Äunftform in (Suropa aner*

fannt.

gormai freiließ tuirfte t)ie romifc^e ^rabition unb oiUß ©rie*

d)ifc^e nod) (ange fort, benn t)ie gorm toanbelt fic^ (angfamer

alö t>ie ©efinnung, t)aß gefte iangfamer aU t)a^ ^iü^tige,

wie tiie £uft ffc^ fc^netier ertparmt aiö t)a^ Gaffer. "Die ©etpo^«
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nung t)eß %UQci unb Öer $anb fonnen burc^ einen anberö

gert^teten "^^iiUn nic^t fo ba(Ö unb nic^t t)ottftant)ig aufge«

^oben toerben. *^ber ein poUftanbiger ©titoanbel mugte boc^

eintreten, toeii t)ie forttx)irfent)e römifd)e §orm nun einer an*

bern 3!enben3 bienen mußte, toeii bie aite ©prac^e benu^t

tDurbe, ©ebanfen au^3ufprec{)en, t)it t)orf)er nic^t einmal ge*

bac^t tporben wavcn. ^ar oor^er mi ©otifc^eö ^eimticf) fcf)on

in ber V^^W^f'^^^ griec^ifc^en §orm getoefen, fo u?ar t)aß

*23er^a(tniö nun fo, t)a^ ©rie(f)ifc{)e^ offenfic^tiic^ in ber go*

tifc^en ©tilform ermatten hiUb. ^enn man in Äunftgefc^ic^*

ten tieft, ben ^ünftiern ber frü^c^riftiii^en (^pod)e feien t)k tec^*

nifrfye ©ic^er^eit unb ber ftrenge Äunftfinn ber CRomer oer*

(orengegangen, ber neue Primitit)iömu^ fei auf einen *3Hange(

am Tonnen gurücfgufü^ren, fo ift t}aß ein 3rrtum. "Die "Golfer

^aben, xok t)U 3nbit>ibuen, ftet^W Begabung i()rer 3nterejfen,

t)a^ Reifet, fie fonnen immer, xoa^ fie tooiien — xoaß fie tDotien

muffen; unb fie vermögen t)aß außerhalb i^re^ Gnterejfenfreifeig

Siegenbe um fo toeniger ju üollbringen, je beftimmter ber ^iiie

fid) äußert. 3tPitter()aft ift t)iti frü^rf)riftlic^e ^unftform nic^t au^

*37lange( an Tonnen, fonbern tpeii ein außerorbentiid) ftarfe^

neueö Seben^gefü^l fic^ ber antifen @prad)e bebienen mußte.

^aß ©riec^ifc^e unb @otifcf)e ^aben in ben 3<iWwnberten ber

(^rift(i(f)en Äunft mäcf)tig miteinanber gerungen, ^tpei ^ett«

anfc^auungen ^aben einen Äampf um t)ie gorm aufgetragen.

3n biefem ^ampf mußte ber ©eift ber ©otif fiegen, weil ^aß

(5d)tx)ergetPid)t ber Äunft »erlegt war: e^ tourbe üeriegt von

außen nac^ innen, oom finnlic^ Objeftioen in t)a^ (Erlebnis
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ber (5ee(e. ^an fann tß fo au^brucfen: früher mav t)tv

^enfc^ in t)er ^e(t getoefen, als ein 2^ei1 t)at)on, |e^t voav Ue

gange ^elt nur noc^ im ^enfcf)en, fte galt nur noc^, infofern

fie gedacht, empfunden unb \ittlid) getoertet tpurbe. ^aS mußte

2U einer Umtpertung ber ^orm führen. 'Die ^orm mußte aS*

ftraft unb au^brucf)öt)o(( werben, fie mußte gur ipierog(pp()e einer

religiofen "Jllpftif toerben unb fic^ gugieic^, toenn fie fic^ nic^t im

UnSeftimmten verlieren foiite, grunbtic^ naturalifieren. @ie

mußte geic^nerifc^ beftimmt toerben, toeil fie bie 3bee umfc^rei*

Ben foiite, unb fie mußte gugieic^ ftimmung^^aft fein, um

tranfgenbentate ^orftedungen t)enx)irf(icf>en gu fonnen. @ie

mußte tDettfern, menfc^enfern fein nnt) boc^auc^toieberunmittei*

bar na^e am Seben. (Itin neuer ^arftetiung^ftoff fam in t)U

Äunft : t)it reiigiofe Segenbe. 'Öiefe Aufgabe tpar mit ber grie*

(^ifc^en gorm ni(f)t gu (ofen. 'Die g'orm foiite nun t)ie (^igen*

fc^aft \:)ahm gu erjagten, etwaß 3eit(i(^eö foUte in ibeaCe CRaum*

tDerte oertoanbelt toerben. ^ie t)ie griec^ifc^e Jorm t)m 3us

ftanb bargeftellt i)atU^ fo foüte t)ic gotifc^e nun ben inneren

Vorgang barfteUen. ^ui biefen ©efic^t^punften tpurbe t)ie

romifc^e (Stitform t>on ber frü^c^riftlic^en Äunft »ertpanbeit.

T>a (ag e:^ nun aber na^e — um fo metjr aU ber <öi^ ber

(^riftiid)en ^a({)t in ^pgang ben äußeren '^niaß gab -, au^

orienta(if(f)e (Sinpffe an ber ©tilbiibung teilnehmen gu (äffen,

^enn t)ie orientalifc^e Jorm \)at^ toie gegeigt tporben ift, t)on

^atur 3üge gotif(f)er Qlrt; i^r ift jener Seiben^gug eigen, bef*

fen ^onumentalifierung t)it Äunft ber fru()en S^riften fo leiben*

frf)aftiic^ erftrebte. 3um britten mUid) traf ber 5Diiie gu einem
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neuen &üi^ nac^bem er fm Orient befruchtet worben tpar, fnt

?lorben unt) heften (Suropaö überatt auf t)ie urfprünglic^e

Ornamentif faum fcfyon gwilifierter Golfer, auf bie abftraften,

erften Äunftaugerungen ber germanifc^en unb feUifc{)en Oia^en^

auf jene merftpürbige ^rac^enromantif unb Stnienfpmbottf,

bfe f^rem gangen ^efen nac^ gotifc^er ^rt finb. 1 1nb auc^ bfe*

feö verleibte t)ic frü^c^riftlic^e Äunft fic^ ein.

3n toetc^er 5l3etfe bte (Elemente gemifc^t unb gur (^in^eit ge^»

gtDungen toorben finb, erfennt nmn vor ben "5Hiniaturmaiereien

unb *3Ilofaifen ber erften ge^n rf^riftlic^en 3a^r^unberte am beften,

©er Urfprung ber "JJIiniatur lä^t fic^ gurücfoerfoigen hi^ in

tik bettenifc^e Äoioniatftabt '^iefanbria, bi^ gu (Sinflii ffen an^

ber agpptifc^en Äunft; er liegt weiterhin in ^en *37lonc{):^f(öftern

beö (Süboften^ — toomit ber 3oncf) gum erftenmai alß Äünft*

(er in ber ©efc^ic^te auftritt —, unb ei fü^rt ber ^Deg biefer

Äunft bann burc^ (Europa biß an t}ie tpeftiic^ften ©renjen. (E^

fiingt t)ii (Stimmung ber fpaten romifcben *5Ila(ereien au^, e^

tritt t)ie ^ieratifc^e Strenge unb t)ie Unenbiic^feit be^ orienta*

lif(^en§ormempf[nben^ ^eroor, unb eö mifc^en fic^ t)ie (Ibaraf*=

tere einer fetifc^^aften germanifc^ * feitifcben Ornamentif (jinein,

Unb ^\)nUi)eß giU von t)m ^ofaifen, t)ie toie vergrößerte "SHi*

niaturen tpirfen, toa^renb ben *3?liniaturen toieber t>ie ^onu*

mentaiitat ber "JTlofaifen guweiien innetoo^nt. (Eö fprtcbt für

tie ©röfee unb CRein^eit be^ bilbenben ^iiienö, t)a^ toeber ^ier

noc^ bort eine (5pur t)on Üiuftratioer Banalität vornan*

ben ift, tro^bem eß fic^ um t)ie ©arfteitung epifc^er (Stoffe

^anbeit. Tlic^t nur t)ie 3^e(^nif \)at t)it *3JIofaifen baoor betoa{)rt,
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unmonumental gu u)ert)en, fonbern bte auf ^oc^fte fpmbolifc^e

©eftattung gerichtete ©eftnnung ber Äünftter unt) ber ©emeinöe.

^a^ ^ofaif an ber gerootbten X)ecfe unb an ber faum gegUe*

berten ^anb voivH raumSitbenb in all feiner Segenbenromantif ;

cß ift arc^iteftonifc^ unb \)at nic^tö t>om 5!afeibi(b. ^ie ^or«

men, t)ie ©eftalten treten ^ert)or, a(ö ^atte ber CRaum fetbft fie

^ert)orgebra(f)t, al^ \)ätie er fic^ in i^nen gieid)ni:ö^aft gufammen«

gegogen. ^ie garSen a^men in feiner ^eife t)i( Ttatw nad);

aucf) fie l)abtn eint arc^iteftonifc^e Junftion gu erfütien, fie

tDotben t)m CRaum ^o^er, be^nen i^n in^ UngetPiffe unb ma*

c^en a\xS jeber Qlpfi^ ein foftbar fc^immernbe^ *^((er^ei(igfteö.

'Doc^ finb t)ie ©eftaiten aud) toieber tpeit me^r aiß nur arc^i*

teftonifd): fiefinb Srager tieffinniger ^enfc^ii(f)feit. ©iefte^en

wie in fid) erftarrt nur t)a^ finb einer uniformierenben Äonpention

nur untertDorfen, weil t)aß ^eim,{id)e Seelenleben fonft leicht

aUe gorm fprengen fönnte, toeii ein heftiger '^uöbrucf^tDÜie

fic^ perni^ten tpürbe, tpenn er fic^ nid)i felbft in J^ff^^" fcf>lüge.

^ie ftrenge gorm ift ein Oelbftfc^u^. 3n ber Starrheit gart

ein ^ilie, ber begierig tpar, eine gange ^elt nac^ feinem

'^iitje neu gu geftatten. ^er Qlligemeinbegriff ©otif lie^t fic^

^ier gufammen in feine Urgetie: er toeift auf t)aß ^olf ber ©o«

ten, bejfen ^iibungöfraft fic^ an ber römifc^en Äunft entgünbete

unb fi(^ pon ben legten ©riechen belehren lieg.

%ud) in ben ^autperfen erfennt man ben neuen ^iiien^ims

pul^, fo unfc^einbar, puriftifc^ unb feften^aft fie fic^ in ben

erften c^riftlic^en 3<i^tr^unberten auc^ gegeben ^aben. *5luf

antifen SReften oft fußenb, pon romifc^en unb orientalifc^en
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OberKeferungen (ange noc^ ab^angfg, fam immer ffarfer tod)

ber ^iWe gur Wölbung, baiö ^et^t, t)er ^il(e gur ipo^e, gum

'^u^brucf, tx)urbe immer t)eutti(^er t)er ^rieS erfennbar, bie

*^c^fentDirfung fo gu überfteigern, baß ber ^licf gtoifc^en (Bän^

len unb Pfeilern tpie t)urd) einen Äorribor gu einem mpftifc^en

Sieipunff getpattfam ^ingeriffen tourbe. ^aß fonnte um fo un«

bedingter in bem ^afee gefc^e^en, toie t)k neue ^Religion nun

*^nge(egen^eit be^ 0taate^ tourbe unb tPie bte Äir^e, ber

CRitu^ als ©runbrigbiibner auftraten, ©c^üc^tern toagt fid) bann

auc^ ber 5!urm ^eroor, ber im Äunftgebiet beö gotifc^en ©eifte^

Hm fo wichtige CRode fpieit. Oberatt geigt \\d) ber ^iiie, ben

^etrad)ter au^ bem giucfü^en ©teic^maß M ©efü^i^ aufgu*

fc^recfen unb il)n geujaltfam in ^etoegung gu fe^en. ^ie

(Smpfinbung tpirb in t)k ipo^e hinaufgeführt ober mit faft

fc^merg^aft ftarfem D^^pt^muö oortoartögefc^neiit, fie toirb mp«

ftifc^ httäxxbt ober ^art an t)k ©rengen be^ "Dafein^ erinnert.

3e (angfamer unb gemeffener fc^einbar W ©ebarbe ber ^orm

fft, um fo me^r ift fie geiaben mit ^etpegung, Unruhe unb

©e^nfuc^t.

tiefer frü^c^riftiic^e <öiil ift rec^t eigentlich eine Äunft ber

©emeinbe, eine Äunbgebung be^ Saiengenieö. (Er ^atte fic^

t>on ben fremben unb ben antifen (Sinflüffen fieser gang frei

gemacht, toenn e^ fc^on in feiner ^ac^t gelegen ^atte. ^ag

biefe ©elbftbefreiung oom griec^ifc^en Äunftgeift aber auc^ in

ben folgenben 3a^r^unberten, fn Jener (Spoc^e, t)k man t>ie
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t)ti romanifc^en <ötHß nennt, nfc^t gelungen iff, t)a^ and) bann

noc^ neben ber erftarfenben Q^otit ber Oinn für Qvitd)i\d)t^

©leic^ma^ immer einf)ergegangen ift, ^a^ ber "Drang gum ^er*

tffalen immer toieber ausgeglichen tporben ift t)on ber iporigon*

taitenbeng unb ta^ ber romanif(l)e ©til in feinen reprafentatit)«

ften bauten gu einem impofanten Kompromiß getoorben ift:

bafür finb anbere ©rünbe entfc^eibenb getpefen. "^uc^ geiftig

finb am fogenannten CRomanifdjen gtpei Gräfte beteiligt, ^ie

religiofe ^etoegung brang in immer fernere Sanber, immer

größere ^olfSfomple^e tourben baoon ergriffen, ber (Sr*

(ofungSbrang einer gangen '3Ilenfc^l)eit na^m balb teil an

ber neuen SebenSibee. ^aburc^ tourbe t)aß gotifc^e (Smp*

finben au^erorbentlic^ geftärft unb inß Monumentale ^in*

<jufgetrieben; t)ie ^unft reprafentierte me^r unb me^r mit

bem SReligiofen unb ©pmbolifcl)en au(^ eine Mac^tibee, ber

Äolleftiotoilte tDar begierig, fic^ felber ^enfmale großer %vt

3U fc^affen. 3ugtei^ aber bügte t)aß f(i)6n erregte £aiengefü^l

in bem 'JTla^e, xok ei ftaatlicl) organifiert U)urbe unb tpie große

Golfer baran teilnahmen, ettoaS ein, t)aß man biefogiale Unfcf)ulb

nennen fonnte. 3^ weiter t)aß neue Ü^riftenreic^ fic^ auöbe^nte,

befto me^r beburfte eS ber Organifation, brauchte eS einen regle*

renben Äleruö, ein g^iftige£( Oberhaupt unb (EfePutiobeamte.

3ebe ^errfc^aft aber ^at bie 3!enbeng, toeltlic^ gu tperben. Unb

jebe toeltlic^e ©efinnung toirb irgenbtoie t)U griec^ifc^e §orm

in ber Äunft betjorgugen. "^ufW iperrfc^getDalt t)ei ÄleruS, ber

fid) feine ^aumeifter unb ^ilb^auer felbft in ben Äloftern ergog,

toie er fie ^aben tootlte, auf t)ie f)ierarc^if(^e Organifation t)ci
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taufenbja^rfgen ß^dftentum^ fft benn auc^ jene grfec^ifc^e Jor»

mentDett gurucfgufü^ren, xoovon t)aß ©otifc^e im romantfc^en <ötii

überall burc^brungen tpfrt) — am meiften im Äirc^enSau, amtoe*

nigften im profanen ^urgenbau. @e^r tieutiic^ fann man freiließ

Öen romanifc^en <öUi nac^ Sanbern unterfc^eiben unt) ^ier me^r

tin ^ortDiegen be^ gotifc^en, bort me^r be^ griec^ifc^en ©eifte^

fonftatieren; bennoc^ ift biefer@ti( eine atigemein c^riftiic^ fieris

taie Äunft unb im toefenttic^en übernational. (Sr ge^t bem

engeren ©taat^gefü^i, bem ^lationaibetoufetfein t>or^er. (Bi

ift ber <E)tH eimß neuen ©laubenö unb barum im Urfprung

gang t>otf^aft; t)ie '^u^fü^rung aber lag in ten ^anben monc^i*

fc^er Äünftier, t)ie ber Orbenöbifgiptin unterftanben, t)ie aii

Srager ber ^übung unb Kultur nac^ CRom biicfen mußten

unb von Äiofter gu Äiofter, von Slant) gu £anb tpanberten, t)ie

nationalen Oonberbebingungen tpo^l berücffic^tigenb, aber auc^

nur fott>eit eß \id) eben tun lieg, ^ie "^u^öfü^rung t)eß vielen»

haften gotifc^en ^augebanfen^ ging anß von einer ©eiftlic^«

feit, t)ie fic^ in ber Äirc^e t)on ber ©emeinbe me^r unb me^r

abfonberte. 'Diefe ängftli(^e 0orge für t>ie CRangorbnung, t)ie

ber c^nftlid)en 3bee legten (Bnt)eß toiberfpric^t, brac^ auc^ fünft*

(erifc^ ben unbebingten Tillen. (Bß tpurben gum ^eifpiet in ber

Äirc^e bem burc^ tie CRaumgajfe t)eß ^ittelfc^iff^ auf t)en %iiav

ftürmifc^ gueilenben ^licf fünftlic^ Oc^ranfen unb ipemmungen

in ben ^eg geftellt; eß tpurbe mit ber ^afilifa guerft ein ©au*

ten* unb Pfeilerfaal gefc^affen, in beffen Siefe t)aß ^ller^eiligfte

glü^t, unb bann üjurbe ber ©emeinbe verboten fic^ gu nd^ern.

tiefer ^iberfprwl)/ ber naturgemäß im ©runbriß foroo^l tPie
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fm %vifvi^ ber Seifigen ©ebautie formalen ^xxittud finöen

mußte, ift be3eic()nenb für t)en romanifc^en (ötii überhaupt.

^kmaiß ffnt) in (Europa ber ©etft ber ©otif unt) t)e^ ©riechen*

tumß mächtiger unt) fampftuftiger aneinanbergeraten, niemals

ift ein Kompromiß größeren ^inrnß gefc^loffen tporben. (Bß

ift no(^ ^eute ergreifend, bem 5Dettftrett gugufe^en t>on (eiben*

fc^aftiic^em $6f)entoi((en unb befonnener ^origontaiorbnung,

t)on mobeiiierenbem unb geic^nenbem Jormgefü^i. ^ie ^au*

forper finb fiar unb groß gegfiebert, immer läßt ficf) t)om

•^lußeren ber ©runbrtß beutüc^ abtefen, unb aite Seite fügen

fic^ in teftonifc^er Orbnung gufammen; bann brechen auö ber

•J^affe aber auc^fteiiunb t»urf)tig t)k Sürme ^erpor, aU ^atte fic^

baö ^Temperament nic^t langer gügeinlajfen. *5(uf ber einen ^dte

fie^t man ftrebenbe unb iagernbe Seile fic^ auögleicl)en, ruhige

§lac^en ficf) ausbreiten, alleS Ornamenttperf fic^ bünbig einorb*

nen unb t)ie 'JJlotiDationSpunfte ber Äonftruftion beleben; man

fie^t überall tit ^erfmale eineS gebunbenen CRaumfpftemS,

fiel)t mit ipilfe t)on feften ©äulen*unb pfeilerorbnungen ibeale

CRaumein^eiten toieberfe^ren unb t)k <5pmmetrie fiel) burc^fe^en.

^uf ber anbern (5ette gibt eS nic^t ein einziges ^autoerf,

tDorauf man toeifen unb fagen fonnte: biefeS ift ber romanifc^e

SppuS; t)ie ^autoeife fc^wanft fortgefe^t, ber 5Dille ift etpig

im Sluß, mit ftetig fic^ erneuernber Äül)n^eit toirb ber D^aum

^oc^ unb ^6l)er gewölbt, toirb t)ie *3}^affe me^r unb me^r auf»

gelocfert, toerben t)ie Ornamentformen immer me^r gu *^rabeS*

fen beiö *^uSbrurfi^. (Bimß bef(f)ranft immer t)aß anbere. ©ang

unbebingt tritt ber ©eift beS ©otifc^en nur in ber 3toe(far(^i*
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teftur, tn ben feftung^d'^nlfc^en Anlagen ber 3e{t gufage.

©(^mucfto^, brauent) ffefgen bte *37lauern, Sürme, ^aftfonen

unb S^orbauten empor, toie (Spmbote ber ^e^r^aftigfett. '33on

bfefen büfter großartigen 33autr)erfen erhalten ^utoeilen ganje

Sanbfc^aften t)m S^arafter. ©fe §orm \)at ettoaö ©eStrge*

artige^.

©elten ift ein Kompromiß fo fruchtbar geworben tote in ber

romanifc^en ^unft. ^ie beiben Urfräfte ber Äunft brängen

getoaitfam gegeneinanber, unb t)a feine na^geben toiii, fie^t e^

au^, tpie tpenn gtpei SRinger, t)U in ^a^r^eit beibe i^r Se^te^

^ergeben, unbetpegiic^ in einer fc^onen ©ruppe bafte^en.

3n bem (5tii, ber t)on ber Äunftgefi^ic^te im engeren <5inn alß

©otif be3eic^net toirb, ift t)k J^^"^ ^^^ heftigen ^iiien^ bann

gang einbeutig ^eroorgetreten. tiefer (öüi ift formal dm
CReinfuitur, er ift eine ber tpenigen abfoiuten gormfc^opfungen

ber ©efc^ic^te, er i:)at primären (E^arafter, ift t)k ^at einer

3dt unb einer CRaffe, in benen t)aß ©enie beiS Seiben^ aufö

^oc^fte f(^opferif(^ getoorben, t)ie ^ai einer P^antafietatigfeit,

t)ie fort unb fort pon Reuiger Unruhe gefpeift tporben ift. 3n

ber (Epoche, t)ie ungefähr taß breige^nte, Dierge^nte unb gum

5!e{l auc^ t)a^ fünfge^nte 3<iWunbert no^ umfaßt, ift \>ie

5De(t t)om ^enfc^en neu entbecft toorben, t)aß 2eben ift t)om

Temperament, t)on einer raftiofen ©e^nfuc^t, t)on (Srfenntni^s

fraft unb grei^eit^ggefu^i, t)on einem elementaren ^a^iötum^«

trieb in neuer ^eife gefe^en toorben; mit neuer ^eftigfeit ift
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t)er uralte Äampf berOeete mit ben^frflfc^fefttn auögefampff

tporben. ^er gotifc^e (Stil ift ein formaler ?^ieberf^lag jener

Sebenögefinnung, bfe fpater in ben ipfftorien t)om ^oHov gauft

gum '^u^brucf gefommen ift, ein ?Tiet)erfd)lag jeneö 2Dillen^,

ber jebem 3nbit)ibuum t)it gange ^eranttx>ortung für t)a^ Seben

aufbürbet, ber jeben einzelnen fcl)onungölo^ mit ber ©Ott*

\:)nt ringen lagt unb i^n felbftanbig einen ^eg gu fachen gtoingt

burc^ t)U 3rrfale be^ 'Dafein^. ^inter bem gotifc^en 0til fte^t

tim ©efinnung, t)k man alß einen fc^opferifc^en Proteftanti^*

mu^ 6egeicf)nen fann. ^ie (5cl)6pfer biefer Äunftform Ratten

t)tn Oinn ber Urc^riften — unb gugleic^ toaren fie Opfer einer

f^arfen ©fepfiiö. @ie fonnten in einem *^tem anbeten unb

läftern, glauben unb gtoeifeln; fie ftanben erregt gtoifc^en ©Ott

unb Teufel t)a, grolfc^en *37lpftif unb CRationali^muö, gtoifc^en

©rauen unb Überlegenheit, 'Die "JJ^enfc^en ertoac^ten in jener

Seit gu fic^ felbft. 'Tli^t gur OhjMvitai; t)aß gefc^a^ erft in

ber CRenaijfancegeit, alö t)ie 'JKenfc^en fic^ intelteftuell t)om "^11

gu fcl)eiben begannen, al^ fie 'Öiftang gu ^tn "fingen unb gu

fi(^ fetber nahmen, ^ber gum ©efü^l i^re^ö Seben^, i^rer ©elbft*

üeranttportung, i^rer ^a6:)t unb biftatorifc^en ^efugnii^ er*

toac^ten t)ie ^enfc^en. ©ie tourben in einer erhabenen ^eife

neugierig; fie begannen gu fragen, ^aß machte fie alle im ©elfte

f(l)on gu Proteftanten, lange fcl)on t>or bem (Ereignis, tai t)it

©efc^i(l)te aU ^Reformation begeic^net. Tlic^t gu fritifc^en, puri*

figierenben, fonbern gu fc^opferifc^en Protestanten. ^a$ Slaicn^

genie ertoac^te, ber ^olf^iPille trat al^ ^au^err unb ^ilbner

auf. ^er (5til, ber ©otif i)tiit, ift rec^t eigentlich tin VolU^
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ftfl, er fft bemofratifc^, er \:)at ben CR^pt^muö efneö erregten

^oUMvvoiikn^ unt) bie Sinie beö S^ei^eft^brange^. 'Denn

t)er Jrei^eit^brang ()atte noc^ nfd)t serfe^ent) gewfrft, er ^attebie

^affe nic^t au^einanbergefprengf, fonbern 3ufammengefd)tpei6t,

toeit er nfc^t au^ ber CReflej^fon, fonbern au^ bem ©efü^t

tarn,

©ie CRajfe, bte bie neue Sormentt)e(t gefc^affen l)at, tDo^nte in

t>en norblic^en Sänbern (Europa^. (Sie fe^rte eben anß ben

Äreugsügen mit freierem ^(icf, reichen (Erfahrungen unb ge*

feftigtem Vitien gum (Eigenen gurücf, erfüdt t)om (Eifer jungen

(Erfennen^, pon ber ^reube am Riffen, am ^enfen, am Äön*

nen; fie iitt getDijfermagen unter ber ^üiie aufgefpeic^erter Äraft

unb feinte fid) nac^ (Entiabung. ^a fic^ t)aß Seben je^t in t)m

©tabten gu gentralifieren begann, t)a t)ic Begabungen miUm'^

onber in engfte Berührung famen, mu^te ber 0({)6pfung^aft

mit e^ioftuer ipeftigfeit vov fic^ ge^en. ^ie ein 5Dunber ent*

ftanb, fid) emportürmenb über t)k auffc^aumenben ^olf^*

mengen, eine reic^ geglieberte, von nie gefe^enen '^eiien Der*

fiarte Baufunft. $atte ber {jerrfc^füc^tig benfenbe Priefterfinn

bie ruhige ©ro'^e ber romanifc^en Bauten geforbert, fo fc^uf fic^

t)aS feiner Süc^tigfeit, feiner ©elbftbefreiung freuenbe Saien«

tum ben pf)antaftifc^ reichen Öebanfen ber ©otif. tiefer

©ebanfe ift germanifc^en, ift im engeren ©inne franfifcf)en

Urfprungö. ^Tiemaiö ^atte ber ber griec^ifc^en Orbnung ^in«

gegebene ©eift ber CRomanen eine folc^e Oberfuiie ber Bübner«

luft getoagt, nie ^atte er t)aS (Spi^bogenprinjip erfinnen unb

fo p^ontafieooil eyaft antoenben fonnen, nie ^atte er biefe
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mpfttfc^ tiefen ©etootbegrotten t)tß CRaumi^, bfefe halber von

Pfeilern, biefeö üppige ©eranfe t)on fletternbem Ornament,

nie f)atte er bie ^i((für in ber Orbnung unb t)ie Orbnung im

fc^einbar CRegetiofen gemagt. ^ie ©otif ift in alitn i^ren Jor«

men ungrie({)ifc^. 'Der Pfeiler fte^t ber ©ante aU ein Äunft*

gebiibe anberer "^rt gegenüber, t)k glatt abfc^ließenbe ^ecfe

\:)at feine ^egie^ung gur fpi^ ftrebenben Wölbung, t)ie grie*

d)ifc^e Proportion \:)ai in jeber ^eife anbere ^irfung^gefe^e

aiß t)ie gotifc{)e. '^((e Qlrbeit^bebingungen finb anber^. ^er

Otein tourbe entmateriatifiert, t)ie 0(^toere tourbe fcf^einbar

aufgehoben, t)k ^anb tourbe oernic^tet, t)ie SRaumgrenge un*

getot^ gemacht, unb aik^ gielte auf eine ©timmung^fpnt^efe.

^ie fc^toierigften Probleme finb mit einer Sleid)tiQUii geioft, ai^ fef

eö ein '^id)t^. "Die ^ilb^auer unb ^aier fat)en fic^ Segenben*

motitjen gegenüber, t)k für einen im ©eifte beö ©riec^entumi^

erlogenen Äünftier überhaupt ni(t)t gu (ofen finb, bie i^n toiber»

natürlich unb unfinnücf) anmuten muffen,- eben auß ben Oc^toie»

rigfeiten ^aben tie ©otifer aber ein neue^ (Stilgefühl, einen

neuen '5ormenc()arafter t)on fc^lagenber '^uöbrucf^fraft abge«

leitet. "Dem Äünftler wav feine 3bee gu unfinntic^, fein ^otit>

gu groteöf ober gu naturaliftifc^, feine Äonftruftion gu fü^n,

feine ^ajfe gu ungeheuer, fein '^ffeft gu ftarf , feine gülle gu

groß: alle^ betpaltigte er, brarf)te er organifc^ gufammen, fo

ta^ t)ie ^ormentoelt au^ ©otte^ ^anb ()ert>orgegangen gu fein

fc^eint. 'Die formen finb beö ^oc^ften Pat^oö fa^ig, ber ^uc^t,

ber ©etoalt eine^ faft fcl)mergl)aften CR^pt^mu^; aber fie bergen

auc^ einen frü^lingö^aften SReic^tum, t)ai 3arte, taß Sierlic^f
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unb Äofette. €>te beginnen romanifc^ ernft unb enbigen mit Ba*

rorfem Oberfd)tt)ang. ^ieSinie fann agppttfc^ ftarr fem, t)o(^ auc^

gefftreic^ betoeglic^ unb übermütig tPie bfe (^mefifc^eSinie obertpfe

t)a^ CRofof0. Ql((e^ einzelne totrb be^errfc^t oon ber ^ertifalten*

benj unb ift gugteid) t)o((er CRaftloftgfeit. 'Die formen ftreben, ftei*

gen, flettern, toac^fen unb güngeln nacf) oben. Ober ffe Derfc^lins

gen fic^, fliegen in ficf) feibft gurücf unb freifen in unabiaffiger ^e*

tDegung. Ttkmaiß vu\)t t)U ^orm auß, aiUß an i^r ift 2eben

unb Qlffeft. 'Diefeibe ^emperament^tinie umfc^reibt menfc^iic^e

Figuren, ^enftertpolbungen, Äreugbtumen unb 5^urmft(^ouetten,

t)aß ©rofee unb kleine unterfte^t bemfeiben ^ormgefe^. ^ie

gange Tlatur, t)a^ gange Seben ift in biefem SranfgenbentaU

gebanfen, ber ©otif ^ei^t: t)aß (^r^abene unb ©roteöfe, t)a^

^agiic^e unb <öd)öne, t)aS ©efc^aute unb Q^^t)ad)U, Tlatur

unb Unnatur, t)aß ^irfiic^e unb P^antaftifc^e, •JHenfc^en,

Spiere unb alie Pftangen ber Umtpeit, 3^eufe(öbeftien, ^abon*

nen unb Blumen. (Sine^ lebt burc^ t)aS anbere; t>k '^rc^itef*

tur ift ©fuiptur, unb t)k Ofuiptur ift gang arc^iteftonifc^. ©ie

©otif fennt nur t)aß ©efamtfunfttperf ; fie ift eine Butter«

fünft unb eben barum eine ^otf^funft im ^oc^ften ©inne.

^ie ^etoegung tpar fo mächtig, t)a^ fie auc^ nic^t gteic^ aufgu*

Ratten toar, aU t)k CRenaijfancegefinnung herauffam, aiß t)ie

einige Äunft in fünften auöeinanberfiei, t)ie Perfoniic^feit me^r

tfotiert ^eroortrat unb a(^, infolge einer \)a{b tpiffenfc^aftiic^en

Objeftioitat, tk griec^ifc^e ^ormentoeit tpieber bet>orgugt

tpurbe. ^ie ©otif tPirfte fort, burc^ tiit i\)v innetoo^nenbe

(5(^n?ungfraft. ^ie "^uöbrurf^iuft gucfte t)m norbifc^en Äünft:=
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fern fange noc^ im ipanÖgeJenf, aucf) aii ffe ffc^ Sereftö t)er

ftad'emfifrten formen bebienten. 'Diefe ftatiemfct)en formen

tDurben unoerfe^en:^ umgeSitbet, fietDurben gottftertunb gerieten

t)ahn nid)t feiten inß Pittore^fe unb Manierierte, "^or allem

aber toirfte t)er gotifcl)e ^rang fort in einzelnen bebeutenben

perfonlid)feiten, in norbifd)en ?7aturen, t)k ©otifer im ^em»

perament toaren, t)k fic^ nun aber in eine f)alb grie(^ifcf)e Jor»

mentDelt t>erfe^t faf)en. 3n einem "JTIaler tPie 'Dürer ift t)a^

©otifc^e mit bem ©riec^ifc^en, eine f)6d)ft merftDÜrbige Serbin«

bung eingegangen; ein Äünftler toie ©runetoalb ftel)t wie in

ber *3}Titte ba gtoifc^en ©otif unb ^arocf ; unb in ben ^Tiebera

lanben ertpeifen ficf) Staturen u?ie oan ber &oeß ober ^rueg^et

alö fc^opferifc^e ©otifer tro^ i^rer CRenaijfance. ^a^ fünf3ef)nte

unb fe(f)gef)nte '}al)v\)\xn^evt finb reic^ an ^u^einanberfe^ungen

gtoifc^en t)en beiben Jormentoelten. ^uvd) ben gegebenen 'Öua*

li^muö fie^t fid) txxi^ ©enie gegtDungen, eine perf6nlicf)e (5)pn*

t^efe 3U finben. ^abn tauchen in Julie u)unberfcf)6ne ^initU

Probleme auf, t)k alle in il)rer ^eife ber (Srfenntnijg t)om

^efen be^ gotifc^en ©eifte^ ettt>a^ ^injufügen.

'Die ©efc^id)te ber CRenaiflfance, tPie fie fic^ oor allem in 3talien

abgefpielt \:)atf ift im gangen eine gtangenbe Manifeftation be*

grie(^ifcl)en ©eifted. Tlidjt, toeil t)ic gormen ber antifen Äu nft

aufgenommen unb neu bearbeitet toorben finb, fonbern tpeil ber

3tatiener ber CRenaijfance bem alten ©riecf)en menfc^lic^ Der«

tpanbt toar, tpeit er a^nlic^ tPie biefer empfanb, backte unb
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tPoUte. (Bi tft begeic^nenb, baß t)er '^Stauf ber itaUenffc^en

tRenaiffancefunft gang af)n(ic^ getpefen tft tote ber ber alten

griec^tfdjen Äunft, t)a^ man für jeben reprafrntatiDen itaiimU

fc^en Äünft(er faft ein ©egenbitb in ber gne(^ifd)en Äunft nen*

nen fann. ^ennoc^ ^at auc^ jet)t tpieber ber ©eCft ber ©otff

(Einfluß getponnen unb, ebenfo tote in ©riect)enianb, oor aiiem

gu beginn unb am Q(6fc()(uß ber (Epoche. 3n ber *37litte toirb

t)a^ ©otifc^e nur noc^ a(ö Perfonlic^feitödußerungen in eingeU

nen Werfen fic^tbar.

abgeleitet finb t>\e gormen ber jungen itaiienifc^en Äunft t)om

fru^c^riftiic^en (öiil 'Öa^ toili aifo fagen: oon einem @ti(, ber

ber geiftigen ©timmung nac^ burc^au^ gotifc^ toar, im rein

§orma(en aber oieifac^ auf römifc^e Obertieferungen guriicP*

ging. *3J}aß in t)m Silbern ber ©ienefen ober ©iotto^

unb feiner (Behüte gotifc^ toirft, ift ebenfalls me^r t)ic ©efin*

nung aiö t)ie fonfrete S^^"^- ^^^ gotifc^e ©timmung fommt

guftanbe, tpeit beftimmte Qlfgente ber ^orm betont unb anbere

Qlfgente unterbrucft erfc^einen. 3n ^a()r^eit ift fd)on in ben

5Q3erfen ber^ru^itaiiener me( t)on bem SRenaijfancegeift, ber im

foigenben 3ö^r^unbert gur ^errfc^aft gelangen folite; e^ fun«

bigt fic^ fc^on Ut S^eube an ber fingenben unb fiingenben Sinie

an, t)it £uft an ber objeftioen 7taturanfcf)auung, an einer

fj)6nen ^eltiic^feit unb an ber arc^iteftonifc^en SR^pt^mifierung

alier Seile, '^ber biefer Dnftinft fcfjeint noc() ftreng be^errfd)t

oon religiofer'Öifgiplin, t)on einer tpelt* unb menfc^enfernen 3n*

brunft, oon einem ^efe^l beö ©etoiffen^, t)it leibenbe Äreatur

barjuftellen. ©eltfam mifc^en fic^ t)a^ fc^toere Pat^o^ be:ö c^rift*
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({(^en ^ettfc^merge^ unb t)er bei canto ^efbmfc^er 2ebmß^

freube, ^ie ©eftalten fte()en noc^ t)a a()ö Präger tragifc^er

Oc^fcffate, aber ffe tpanbetn ftc^ oucb me^r unb me^r um gu

fc^onen Körpern, t)ie ntc^t^ tooKen a(ö nur t)a fein, ^aö ffc^

auflofenöe Urc^riftentum Mmpft mit bem immer mächtiger ^er*

auffommenben 0taat^fat^o(igt^muö. Tlorbifc^ ©ermanifc^e^

unb fübticf) CRomanifci)e^ erfc^einen eng oerbunben; in ber Äunft

fpiegelt fidy bie potitifc^e Situation ber 3eif ab. Qln ben pa*

(aggobauten ^at bie gtoecf^affe 'Jllonumentalität t)cß norbifc^en

^urgenbaue^ ebenfooiei "^Inteil t»ie eine neu ertpac^enbe £uft

an Weiterer griec^ifc^er Orbnung, fie Ratten t)k ^itte gtpifc^en

(^arafteriftifc^ fpmbotifc^en unb fgenarifc^ reprafentatioen ^ir*

fungen. ^ie piaftif oerforpert norf) 3been unb fee(ifrf)e 3ms

puife, aber fie m6d)te auc^ fc^on t)aß £eben an fic^ barfteiien.

©ie fünfte finb fc^on innerhalb eine^ neuen ©riec{)if(^en, aber

fie finb noc^ t)on ftrenger borifc^er ©efinnung erfüllt. Unb

t)aß 'DDrifrf)e ift eim gorm t)cß ©otifc^en.

^it gang anberem S^arafter tritt ^aß ©otifc^e am (Enbe ber

C^enaiffancebetoegung toieber ^erüor, nac^bem eß fic^ gtpei 3tt^r*

^unberte lang nur in einigen 5Derfen grübterifc^er ober heftiger

Perfoniic^feiten in fettfamen^erfieibungen ^ertjorgetoagt batte.

(Bß tritt ^ert)or, o^ne t)k hiß ba^in gültige griec^ifcbe formen«

fpra^e prei^gugeben, e^ äußerte ficb, inbem eß t)ie CRenaiffance*

formen t>eränbert, überfteigert unb mit Unruhe erfüllt: eß tritt

^ert)or aiß ^arocf . tiefer @til ift lange Seit aiß eine „(Entar*

tung'' ber SRenaijfance angefprocben toorben, in ^a^r^eit ift er

aber ettoa^ö "Tlmtß, er ftellt eine feltfame CRenaiffance ber ©otif
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t)av auf t)en ©runbtagen grie^tfc^er formen. X)er *23organg voav

fO/ baß ein neuer geiftiger 3mput^ in bie europaifc^e 'SHenfc^^eit

fam, eine neue (Erregung, ^aß ^arocf ift nur 3um 2ei( eine HU

ter^erfc^einung, ift e^ nur infofern, a(ö bie Unruhe be^ Stoeifet^,

ber ©fepfiö unb ber ipoffnung^lofigfeit barin gum "^uiöbrucf

fommt; gugleic^ manifeftiert fid) im ^arocf aber auc^ ber ^iiU

eincß neuen Beitalter^, einer fic^ inte((eftue(( unb fogiat üerjün*

genben ^e(tanfc{)auung. "^u^ biefer Begegnung oon '3Hübig*

feit unb 5rifcf)e, t>on Öriec^ifc^em unb ©otifc^em ift einer ber

merftoürbigften^ifc^ftiie entftanben,W bie Äunftgefc^ic^tefennt.

3m ^arocf tritt toieber, wie in ber ©otif, nur weniger rein unb

naip, weniger aligemeingüitig, ein fc^opferifc^er proteftanten*

geift f)ert)or. ^ic^eiangeb, ber biefem 'ötii entfc^eibenbe ©e«

burtiö^eiferbienfte geteiftet ^ai unb in bem ber ^ampf be^ go*

tif(f)en mit bem griec^if(i)en '^Tlenfc^en in tragifc^er ^eife faft oer*

förpert erfc^eint, war ^in geiftiger '^ufrü^rer, ein SRebeli, er war

gang unb gar Unruhe. Unb nic^t anber^ empfanben t)ie Äünft*

ter, t)ie na^ if)m famen, im (B\xt)m unb Sorben. "Öag in ber

5o(ge ti^ 3^fuiten t)or aUem t)a^ ^arocf in t)m von i^nen

gebauten Äir(^en reic^ entwicfeit \:)abm, fpric^t nic^t gegen

ben gotifc{)en 3ug im ^arocf. ^ie 3^fuiten/ a(^ gü^rer ber

Gegenreformation, (enften in i^rer ^eife t)ie SRetigion wieber

ber "JHpftif, ber Siefe, ber (Smpfinbung gu, fie erftrebten wieber

(Einfluß auf t)ie be^orientierte (5ee(e. @ie waren im ©eiftigen

fu()n unb unbebingt, fü^ner in manchem ©ebanfen aiß Ue

?Iac{)foiger 2ut\)cvß unb anberer ^Reformatoren. Oie gaben

bie Äirc^e ber ©emeinbe gurücf unb ließen t)aß Sang^auig
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tpieber aufleben, t)en gotifc^en ^afftifagebanfen. Tli^i gufaU

(ig getoannen bte ^(ofter, tote im Mittelalter, toieber (Sinflug

auf t)ie Äunftgefinnung. ^ie Äunft fotlte tx)ieber einer über«

toeltlic^en 3t)ee bienen. ^reilic^ ^aben bie 3ffulten bie neue

gorm oft in t^eatralifc^er ^eife au^geftaltet, ^aben fie oeräußer*

lic^t, gekauft unb ^aben ebenfofe^r tU Betäubung toie t)ie

^rgriffenl)eit tci Saien angeftrebt. Qlber fie ^aben ben neuen

@til tro^bem mächtig geforbert unb geholfen, toieber ein @e*

famtfunfttoerf gu fc^affen, in bem }et)eß Seilc^en ^egug gu

einem romantifc^ großen ©angen ^at. '^an barf t)aß, voa^ ^ier

Proteftantengefinnung genannt wirb, nic^t gleicf)fe^en mit bem,

voaß t)ie ^ircl)engefcl)icl)te fo nennt. 'Die Srdger jene^ Prote*

ftanti^mu)^, ber ^ier gemeint ift, finb nid)t nur tie von ben ©e*

meinben beftellten Paftoren ber et?angelifd)en ^irc^e im fieb*

geinten nn^ a^tge^nten 3<J^t^^wnbert getpefen, fonbern e^^ tpa*

ren auc^ tic 3efuiten unb alle anberen Orben, t)k ber ^ertoelt*

lic^ung ber ^Religion entgegenarbeiteten, ^or allem aber toaren

eß t)U ©ele^rten, t)k "Dichter tpie ^lopftocf , ^ielanb, Seffing,

^erber, ©oet^e unb (5cl)iller, P^ilofop^en toie Äant unb Selb*

nig, Mufifer toie ^acl) unb ^eet^ooen. Um nur t>on T^enU

f(l)en 3U reben. 'Diefe^ finb t)k tpa^ren, nic^t fanonifierten ipei*

ligen ber proteftantifc^en ^irc^e. Unb biefe alle toaren i^ren 3n*

ftinften, i^ren (Sc^opfung^fräften nac^ ^arocfmenfc^en. S^ro^*

bem einige oon ilynen t^eoretifd) t)en grieclyifc^en ©eift t)er^errlicl)t

^aben. (5ie alle, tk §reibenfer unb t)ie 3^fulten, toaren in

oertoanbter ^eife neue ©otifer, tpeil fie fic^ begegneten in einer

neuen ^rt von ©c^olaftif. @ie alle toaren Vertreter eine^
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neuen ^t((en^, einer neuen inteUeftuetten SRomantif, "Vertreter

einer neuen ©e^nfuc^f. Unbbaiöfefbegiit ponöenbilbenben^ünfts

lern. SRemSranbt ift gang ein ^arocffünftier, Öa^ö F)etgt aifo ein

©otifer, fo gut toie O^afefpeare eö aii$ ^ic^ter tpar. (Eine ^eim*^

(ic^e ©otif ift in t)en großen ^übni^toerfen t)e^ S^ang ^aiß,

wie fie in anderer ^orm in bem barocfen ^ormenraufc^ t)e;ö SRu*

benö ift. (E^ ift fcf)on begeic^nent), t)ag t)a^ ^arod fic^ ni^t in 3ta*

(ien am reic^ften entfaltet \)ai, tro^tJem Michelangelo fein*^^n*

^err ift unt) Mater tPie ^intoretto unb t)effen fpanifc^er ©eifte^*

pertoanöter ©reco bem neuen @til fein gotifc^e^ ©e^eimni^

mit ^errlic^er ©etoaitfamfeit entriffen ^aben, fonöern t)ag bie

nort)ifc^en Sanber rec^t eigentlich t)er ^oben für ^aß flaffifc^e

^arocf getoorben finb. 'Dem 3taliener tpar biefer ©til, ber

auf neue ^erinnerlic^ung abgleite, tro^bem er fo ^eroifcl) unb

brünftig auc^ t)ie laute ^irfung fuc^te, nic^t bauernb nottoen*

big, tDo^l aber ben germanifc^en unt) ben mit germanifc^em

^efen gemifc^ten Golfern. 'Dem norbifc^en Temperament

toar biefer leiben^felige, p^antafieoolle Otil einer fpefulatioen

©elbftberaufc^ung, toar bieferT)rang gur Sülle, toar biefe^elbft*

t)erfc^toenbung, biefer romantifcl)e ^ormali^^mu^ nottoenbig.

3toei ^ebingungen famen gufammen unb fteigerten fic^: ein

neue:^ ^rei^eit^gefü^l unb eine er^o^te ©enuf3fa^igfeit, bürger*

lic^e 3^üc^tigfeit unb ^ofifc^e CReprafentation. ^ie reinfte, toenn

auc^ nic^t ftarffte gorm be^ ^arocf, t)aß CRofofo, ift feine^toeg^

nur ber ©til einer ipofgefellfc^aft; cß ift im ^ern gang bürgere

tic^, gang t)om gotifcl)en 3nftinft erfüllt. 3^^^ S^j^n^ ftammt

t)om bürgerlichen Talent. Man fonnte t)aß CRofofo ben @til
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ber (Snjpftopäbiften nennen, jener fingen "^tfyeiften, Pant^etften,

%uftiävev unt) Vorläufer ber großen SReootutfon, t)ie ber 3eit

ein neueiö getfttge^ ©eprcige gegeben ^aben — tro^Öem t)om

CRofofo sagtet^ aud) t)er Puber, t)er CReifrocf unb ©atanterte*

begen ntc^f fortgubenfen ift. Qluö biefer boppetten Senbeng,

einer geiftigen unb einer gefeiifc^aftli^en, erflärt fic^ W ^ra*

t)our, bie CRoutine, bie *^irtuofität be^ CRofofo unb be^ ^a=

rocf überhaupt; e^ ergibt fid) barau^ baö ©efünfteite im Ur*

fprüngti^en, t)a^ ©etoagte unb ^aßiofe neben bem (Eleganten

unt) (5(f)mei(^e(nben, taß Äofette in ber '^bftraftion ber ^orm.

3o^ann (Sebaftian ^ad) ift ebenfo gotifc^, ebenfo barocf, toie

3o^ann T>anU{ Poppetmann, ber (Erbauer be^ ^reöbener

StPinger^. ^o immer man auf barocfe '^rc^itefturen biicft,

erfennt man, wie unter ben (Eingeiformen ita(ienifcf)er '^rt ein

gotifc^er ^i((e atmet. 'Der ^ertifatbrang lä^t fi^ t)on ben

t)ori3ontaten ©eftm^fü^rungen ni^t aufhalten, aiUß mt)iQt

tDieber irgenbtpie in Surmgebanfen. ^ic^t o^ne Urfac^e ift t)ic

SJreppe eine:^ ber Uebften ^otm ber "^rc^iteften biefer 3eit.

Sro^ ber teftonifd) gebac^ten (Eingelteüe ift t)aß ©ange mit

ma^tigem Pat^o^ me auß ber '37Iajfe ^erau^ mobeliiert; unb

tro^ ber SRenaiffancetrabitionen ftreben t)k '^c^fen ber ©runb*

rijfe mit einer "^Hac^t auf i^r 3iel gu, t)ai ber ^etra^ter getoatt*

fam fortgeriffen tpirb unb ta^ t)k '^cf)fe eine^ ©ebaube^ gu«

toeiien gur Orientierungiöiinie eine^ gangen ©ebäubefompte^eö

tDirb, T>aß ©otifc^e im barocf ift ber ©rofeen* unb *^u^be^*

nung^brang nac^ ber $6^e unb Siefe, ift t)ie £uft an ber effta*

tifc^en ^irfung, ift W §reube am Vielfältigen, am reic^ ^if*
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fonierenben unt> ber ^xieb gur (Spnt^efe, gum ©efamtfunft*

tperf/ ift t)k Oberfteigerung teß SR^pt^mu^, t)ie ^ertDtfd)ung

Der CRaumgrensen, tDOgu ^rd)iteftur/ lßia\tif unt) *3Ka(erei g(et*

c^ermaßen Reifen muffen/ gotifc^ tft bte mit kuppeln, $aWen

unt) ^anbetgangen arbeitenbe, uonPrad)ttx>irfungentraumenbe

^aup^antafte, ift bie gan^ auf (Stimmung, auf Sic^twirfungen

unt) (Sntmateria(ifierung bebac^te ^augefinnung. 'Der CRaum

tpirb ungetPig, über t)aß ©ein fiegt ber (Schein, t)k ^ntfernun*

gen finb nic^t me^r gu mejfen, W £uft feibft tpirb gum (Clement

ber "^rc^iteftur. ©otifcf) ift enbücf) ber mächtige, toiibbranbenbe

^eKenfc^iag ber §orm, ift tk nad) Stimmung (üfterne '^bftrafs

tion bartn unb ber Äampf, ben fie bem ^uge t^avhietet

3ur ^ocf)ften ©titrein^eit ^at t)a^ ^arod e^ freiiic^ ni^t gebracht,

^iefe ^ormentoeit war fünftlic^ anß ixon '^ciUn gufam*

mengefe^t. T>k ^Mi(i)hit ber 'JTlac^tigen gebrauchte t)en ^^

tpac^enben bürgerlichen §rei^eit^finn gu i^ren 3tüecfen; un^

tia^ bürgerliche ©enie Umk nocf) ber 'Autorität. 'Darum fe^lt

^k \)öd)\k (Se(bftt)erftänb(ic^feit, ^k (e^te Sin^eit; barum

tpurbe biefer Otil auc^ in ber g^oige fo grünbiic^ migüerftan*

ben. 'Die (Smpfinbung/ tk ^a^ ^arocf gefcl)affen ^atte, reicf)te

nic^t auiö, um tia^ ^erauffommenbe 3eita(ter ber bürgerlichen

(Belbftanbigfeit gu regieren. ^ai\x beburfte e^ noc^ einer an*

beren (Sigenfc^aft: ber ^ilbung ~ einer alle einzelnen befrei*

enben, reoolutionierenben unb arbeitMc^tig mac^enben ^iU

bung. *^l^ fic^ biefe ^ilbung bann aber am 'Anfang be;ö neun«

geinten 3a^t:^unbert^ ausbreitete, erfticfte fie "^a^ fünftlerifc^e

^Temperament, lie^ fie nicl)t CRaum für naioeS 5ormgefül)l.
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^ie ^ofee war, baß ba^ Riffen um t)te gne^ifc^e Jorm au**

Reifen mußte, Öag t)te (atetntf^e @prarf)e aucf) in ber Äunft ge«

tpijfermaßen gur europaifc^en ©ele^rtenfprai^e tx)urt)e. ©ie *3)len*

f(^en brauchten CRu^e, um ben ungeheuren Se^rftoff ber3eftt)er«

arbeiten gu Tonnen, ^arum fonftruierten fie fic^ ein beruhigen*

beö '^oiifommen^eitöibeai unb folgten i^m aU ^^ac^a^mer,

^0(^ bat)on ift im erften ^apiUl, voo bie Se^re t)om 3beal

unterfuc^t tx)urbe, fc^on W SRebe getoefen.

* *

'Die (e^te "^Tlanifeftation be^ gotifc^en ©eifte^ fä((t in t)k stpeite

$a(fte beö neunje^nten 3a^r^unbert^. @ie ift fe^r merftoürbig

unb pfp^ofogifc^ folgenbermafeen gu erfiaren.

^ie abficf)t^t)o(( geforberte moberne ^iibungmit i^rer einfeitigen

©eifte^bifgipiin \:)at ta^ fritifc^e 'Vermögen ftarP entwide(t, ^at

gugleic^ aber aucf) t)k intuitiven ^a^igfeiten oerfümmern (ajfen.

^er empirifc^ porge^enbe "^erftanb \:)at alU (Srfrfyeinungen

beö Seben^ gergtiebert, \:)at fie tDijfenfc^aftÜc^ er^art unb nur

t)a^ ^ewei^bare gelten fajfen; W gange Tlatur ift me^anifiert

tüorben, hiä fie vov bem ©eift ber ^i(bun5^l)ungrigen baftanb

u>ie ein bered)enbareö Probuft t)on Urfa^en unb ^irfungen,

t)on „^raft unb ©toff". ^i finb im neunge^nten 3aWwnbert

große gortfc^ritte in ber (Srfenntniö beffen gemacht tporben,

xoa^ fic^ refleftit) betoaitigen läßt; erfauft finb biefe gortfcl)ritte

aber burc^ eine rabifale (Entgotterung. ^elt unb £eben finb

i^vcB ©e^eimnijfe^ beraubt worben, fie Porten für t)k einfeitig

3ntelleftuellen auf, t)aß große ^unber gu fein, 'Die gotge

bat)on toar, t)ai me^r unb me^r, tro^ be^ ©tolgeö auf t>U
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neuen (Erningenfc^aften, bie ©timmung einer tiefen ^ergtoeif»

(ung um fic^ griff. 3n bem ^afee, tx)ie bie ^e(t in i^ren fau«

faien 3ufammen^angen fd)einbar tjerftanbiic^er tourbe, touc^^

and) ber Pefftmiömu^. "Die ^pftif be» Siebend frfyien untoieber*

bringiic^ verloren, ber ©(aube xoav im Siefften erfc^üttert;

|ebermann meinte ^oc^mütig bem ©c^opfer in W ^erfftatt

fe^en gu fönnen,- unb ber 'JTlenfc^ ift ja nun einmal fo geartet,

t)a^ er nic^t langer verehrt, waß er 3U faffen imftanbe ift,

toeit er t)ic eigene ^efc^rd'nft^eit gu genau aui bem ftanbigen

^erfe^r mit fid) felber fennt. ^a^renb ^aß ©e^irn trium«

p^ierte, würbe t)k (Seeie eienb. Sangfam fpürten W *37lenfc^en,

t)a^ i^nen dn innerer ©c^a^ ab\:)ant)m gefommen toar, t)a^

fie unoermerft gu Jataliften getporben toaren. ^aß "Vertrauen

auf \iUUd)c (Enbjiete be^ Sebenö ging tjertoren, unb t)on ben

©ipfein ejafter tx)ijfenfc^afttic^er ^a^r^eiten ftarrte ber ^iU

bung^menfc^ in t)aß abfoiute 7li(i)U.

%U biefer 3uftanb gefä^rti^ gu werben bro^te, ^at ber menfc^*

iid)C ©eift tPieber einmal au^ eigener Äraft ein Heilmittel, ^at er

ettDa:^ wie ein geiftige^ <Serum probugiert. (S^ gelang i^m, wie

eiö i^m im Verlaufe ber ©efc^ic^te fi^on unga^lige ^ale ge*

(ungen ift, t>ic Oc^wac^e in eine Äraft gu oerwanbeln, au^ ber

(d^menben Paffimtdt ber ©eele eine neue *^ftit)itdt, au^ bem

Seiben eine neue ^Dillen^fraft gu gewinnen. %iß ber *37lenf(^

üergweifett in t)U t>on feinem eigenen *^erftanb entgotterte ^elt

ftarrte, begab e^ fi^, t)ai, firf) in einer neuen ^eife t)aß große

Crftaunen wieber einftellte. 3uerft war e^ nur ein (Erftaunen

über t)ie graufame P^antaftif ber Situation, über t)ie Ädlte ber
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SeSeniöafmofp^are, bann aber tourbe t^a^rgenommen, xoU

eben in btefer ©efü^Uoftgfeit be^ £eSeni^ eine getoiffe ©roge

liegt, t)a|3 im Senfrum biefer eiftgen ©(etc^gü(tigfeit eine 3bee

gefunden tPirb, t)on ber cwß t)k gange ^e(t neu begriffen wer*

ben fann. ^ai neue ^unbern, t)aß liber ben ^enfc^en fam,

richtete fi^ nun ntc^t me^r auf taß (^ingeine ber Statur, benn

biefe:^ glaubte man ja urfac^Üc^ oerfte^en in fonnen, fonbern

eß vid)Ute fic^ auf taß ©ange, auf taß foömifd)e (öipiel ber

Gräfte, auf t)aß 'Dafein üon ^e(t unb Seben überl)aupt. ^it

biefem fic^ erneuernben pf)i(ofop^ifc^en (E'rftaunen aber taud)Un

gugteic^ merftoürbige Urgefü^le auf, (^mpfinbungen t)on urtoetf*

(ic{)er Jarbung. (Ein neue^ fangen unt) ©rauen ftetite fic^

ein, eine tragif({)e (Ergriffenheit, ^inter ber t)om ^erftanb

entgötterten ^e(t erfc^ien eine neue groge (S(f)i(lfai^getDa(t,

eine anbere, nameniofe ©ott^eit: tk Tlottoenbigfeif. Unb aU

biefe erft gefüllt tpurbe, t)a fteKte fi^ auc^ gteic^ eine neue CRo*

mantif ein. ^ie (Einbiibung^fraft trat nun bingu unb begann

t)k (Erfc^einungen mit ben färben toec^felnber Stimmung gu

umfieiben. '^((e gurudgehaltenen <Empfinbungen brachen ^ertjor

unb nahmen teil an ber neuen, au^ einer (Entfeeiung ertDacl)fenen

^efeeiung ber ^e(t. '^uf bem ^6'cf)ften Punft i)at \id) t)a^ anaip«

tifc^e ^enfen t)on feibft überfc^iagen unb ^at ber ©pnt^efe pia^

gemacht, t)aS ^erfte^en ift einem neuen (Erleben getoic^en.

^ie Äunft aber ift recf)t eigentlich taß &tbici getoorben, auf

bem biefeö moberne ^elterlebniö fic^ bargeftellt \)at. ^ie

neben ber einfeitigen ^ilbungiöfultur, neben ber ^ere^rung ber

(Erfahrung at^ip6d)fte^ber(Eflefti3i;gmu^, bie?tacf)a^mung^fu(^t,
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bte Unfelbftanbtgfeit unt) ein fatfc^er 2t)eaiii\nuß ein^ergegangen

finb, vok aiU Äiinffter biefer @e{fte;^art me^r ober toeniger gut

(Sterilität t)ert)ammt getpefen fint), fo ift t)on bem neuen gro=

^en (BvUbnii be^ ©efü^l^, t)on bem probuftit) mac^enben

p^ilofop^ifc^en (Erftaunen eine eigene optifc^e ©e^form abge*

(eitet tporben. "Diefe ©e^form, ani ber ein moberner ^unft«

jtii hervorgegangen ift unb tk in tpenigen 3<i^i*3f^nten in gro«

J3en Seiten (Buvopaß gur iperrfc^aft emporgeftiegen ift, tPirb in

ber Malerei Ompreffioni^muö genannt. "Die Oe^form entfprid)t

genau einer ^orm ^eß ©eifte^; biefe^ moberne ©eiftige aber

ift feiner fee(ifcf)en ^efdjaffen^eit nac^ gotifc^er "^rt. ^er 3ms

preffioni^muö ift Ue le^te g'orm be^ gotifc^en ©eifte^, ^k hi$^

^er ^iftorifc^ erkennbar toirb. ©otifc^ ift ber 3mpreffioni^mu]^,

tpeil auc^ er taß Probuft eine^ erregten ^ettgefüf)!^ ift, tpeii

ein ^iile barin gorm getpinnt, toeit tk §orm auig einem

Äampf entfpringt, toeit er in t)k (Srfc^einungen t)k fee(ifcf)e Un=

rut)e be^ ^enfd)en hineintragt unb tpeii er t)k fiinftierifc^e Um=

fc^reibung eine^ (eibenbenSuftanbe^ ift. %iUß im 3mpreffioni^*

muß ift auf "^u^brucf , auf Stimmung gefteUt; t)k 'Öarftedung

t)tß *^tmofp^arifcf)en ift nur tin "THitki, (^in^eitiic^feit unb ©tim*

mung in gewinnen; biefer (Stii ift neuerung^iuftig, ret>olus

tionär unb ^at t)on vornherein im heftigen Äampf mit Ubloß

getporbenen 5!rabitionen geftanben. "^uc^ im 3mpreffioni^mu^

^at t)k Äunft toieber proteftiert unb geiftig oertiefenb getoirft.

<ök ()at ben ^Ücf von ber griec^ifc^en 2Torma(fc^ön()eit ber

Äiaffigiften ^eftig abgeteuft. 3ubem ^anbeit tß fic^ um eine

gang bürgerliche Äunft, um eine Offenbarung M Saiengenieig.
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^fefe neue ©e^form ge^t m'c^t Öem ^afetic^en au^ bem ^ege,

fonbern fte l}at baö fo3ia( ©rote^fe gerabeju aufgefud)t; ffe ift

natura(ifttfcf) unb romanttf^ in einem, fie fpürt im Unfc{)eins

baren t)aiS Monumentale auf unb im ^efonberen t)aß Äo^*

mifc^e. 'Der einfache (Entfc^tufe gu neuer Urfprung(id)feit \)at

eine moberne g'ormentr>e(t gefc^affen, ber 5Di((e, t)k (Srfc^ei*

nungen at^ (Sinbrucf naiv toirfen gu (aflien, ^at einen @ti( ge*

geittgt, in bem ber ©eift t)cß 3o^f^unbertö \id) aSfpiegett.

^ucf) in ber ^aufunft ift bem Älaffigi^mu^ unb SRenaijfanciö*

mu^ be^ neunzehnten 3ö^'^^wnbertö eine neue Q5otif gefolgt.

Oie augert fic^ in bem 3ntereffe für gro^ begriffene unb fpm«

bol^aft gefteigerte StPecfbauten, pic t)m 3ug 3um ^elttoirt-

fc^aftlic^en, ber unferer 3eit eigen ift, oerforpem; fie äußert fic^

in einer neuen ?Ieigung ^um Äoiojfalen, Äonftruftioen unb 5^a*

turaliftifc^en, in ber entfcl)iebenen Betonung beö ^ertifalen

unb ber ungebrochenen nacften formen, ©otifc^ ift taß 3nge«

nieur^afte ber neuen ^aufunft. Unb loo fi^ t)ie %vd)iUHen

um rein barfteiienbe §'ormen bemüf)en, um Ornamente unb

motioierenbe 3ierformen, t)a geraten fie toie t)on fetbft in eine

f)eftige ^etpegungiöluft, fie futtioieren W abftrafte ^orm unb

t>aä Qluöbru(f:öornament. ^ic Sinienempfinbung toeift unmit«

teibar oft hinüber gum *37litteia(ter unb gum ^arocf , o^ne t)a^

man aber oon Tlac^a^mung ober nur t)on ^a^itrabition fprec^en

burfte. ^ai am meiften CReootutionare ift immer aud) tai$ am

meiften ©otifc^e. Unb t)it profanen Stoecfbauten nehmen, too

fie in^ Monumentale geraten, tx)ie t)on felbft oft formen an,

tiafi, man an gortipfation^bauten beö Mittelalter^ benft. (Sin
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unruhiger ^rang nad) ^a^ttgfeit, Öer bie gange ^ett erfuüt,

getDinnt tn Öen Opei^erbauten, ©efc^äft:öf)aufern unt) Wolfen*

fra^ern, in t)in 3nt)uftnebauten, ^a^n^ofen unt) ^rücfen

^eftatt; in t)en raupen Stoecffonnen ift ba^ Pat^o;^ t)eß Sei«

t)en:ö, iff gotifrf)er ©cift.

nberaU freific^ ift bie neue gotifc^e ^orm axxd} innig oerbunben

mit t)er griec^ifc^en g'orm. ^enn baö ©riec^ifc^e fann, nac^*

bem t^ einmal in (Europa ^eimif^ getporben ift, nie toieber

vergejfen unb gang aufgegeben u)erben; immer wirb e^ irgenb«

xoie %nUii besaiten unb gegenwärtig fein, ^enn eß enthalt

£6fungen, Ue fic^ bem menfcfyüc^en ©eifte um i^rer Qliigemeins

güitigfeit tpüien aufö tieffte eingeprägt ^aben. (Bß tpirb un*

mogiic^ fein, tie griec^ifc^e ^orm jemai^ö tr>ieber gang a\xß ber

europaifc^en Äunft gu entfernen. 3^be neue *3]Ianifeftation be^

gotifc^en ©eifte^ toirb auf ^if^ftiie hinauslaufen, (Sntfc^eis

benb wirb eß für biefe ^if^ftite aber fein, wo ber Ttac^brucf

liegt, ob W ©efinnung me^r ber grie^ifc^en Orbnung ober bem

gotifc^en *^uSbrucfi^willen guneigt. "Daß au6) ti^ i^rer $er*

fünft nac^ griec^tfc^e "Jorm im ©inne einer gotifcl)en ©efamt*

ftimmung benu^t werben fann, ^at biefer flücljtige ©ang burc^

tie ©efc^i^te bewiefen. (Er beweist auc^, ^a^ ber Q^eift ber

©otif unenblic^ üerwanblungöfä^ig ift, t)a^ er in immer neue

formen gu fcl)lupfen permag unb boc^ ftetS er fetbft bleibt, ^a^

er immer unb überall bilbenb am ^erf fein wirb, tpo ber ^iU

(enSimpulS einer 3eit, eineS ^olfeö ober eineS fc^opferif^en

3nbit)ibuumiö fi^ unmittelbar in Äunftformen oerwanbelt.
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IV. (5c^(u§tPort

3(^ begnüge mid) mit biefen QInmerfungen über t)k ©fi(Se*

toegungen be^ gotifc^en ©eifte^ unt) mac^e mit ^etpu)3tfeiit

t>ort \:)aH, wo bte Äunft t>on t)en Sebenben ntc^t me^r ^tftorifc^

geioertet tperben fann. 3d) oermeibe e^, t)on ber neueften Äunft

in fprec^en unb oon bem, voaß barin tpieber auf eine ^orm

be^ gotifc()en ©eifteiö ^in^utpeifen fc^eint/ id) vermeibe e^, bai^

Wovt „&otiV 3um (5d)(agtPort eine^Programm^ gu mac^enunb

mit §orberungen a(^ ein ^ü^rer gu neuen Bieten be^ gotifc^en

©eifte^ ^eroorgutreten. 3^^^^ t<it feine 3eit unb feinen Pia^.

*3Kan fann ai^ ein ^eftfg ^oKenber vov fein "^otf Eintreten,

fann if)m neue Siele toeifen, t)ic man a(:ö fegen^reic^ erfannt

\)atf unb fann bie heften gur fcf)öpfenf(^en Unruhe, gu neuen

<2(ementargefü^(en aufgutpiegetn fu^en. Ober man fann, tpie

tß in biefem ^ud) rerfuc^t toorben ift, rein ber (Srfenntni^

folgen, fann oerfuc^en, im ^öc^ften <Binn \a(i)iid) gu fein unb

naturgefc^ic^tlic^ gu forfc^en, toie t)k fünftlerifc^ bilbenbe ^raft

be^ *3Henfcl)en befc^affen ift. Qlber man fann nic^t beibej^ gu*

gleicl) tun. (Bä oerfte^t fid), t)ai ber heftig ^ollenbe nic^t feine

(Srfenntniöfraft unterbrucfen fann unb foll unb t)a^ ber (Sr-

fennenbe nic^t aufboren fann, einm perfonlid)en Tillen gu ^a*

ben. "Die Betonung mufe aber bort auf bem Tillen, ^ier auf

ber (BvUnntniß liegen, xomn nid)i eine ^eillofe ^ertoirrung aU

ler begriffe t)k ^oIqc fein foü.

^on biefer ^ertoirrung ^aben tpir genug gefe^en, ^aben u?ir

übergenug noc^ ^eute oor "^ugen. 'Die unenblic^e Unorbnung
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t)e^ ^ormgefu^r^, bfe Besefc^nent) für Öa^ neunge^nte 3aWwn*
tert fft, Um auf eine folc^e '^ermengung beö ^{((en^ unt)

tier (Erfenntni^ surücfgefü^rt tDerben. 'Die Äunftroiffenfc^aff,

t)ie berufen ift, ber (Brfennfnt;^ aUein gu t)ienen, ^at geglaubt,

ffe müflfe führen, muffe bem Äünftter, t)em ^o(fe baö 3bea(

geigett unb ein ©efe^ t}eß fünftlerif^en (öd^affmß auffteUen.

Unt) bfe ^unft anöerfeitö, t)ie gang ein Ätnt) t)eö ^tWen^ ift,

^at fic^ auf^ ©ebiet tpiffenfc^aftüc^er (Bvfenntnii begeben unb

^at bort i^re befte ^raft: bie Oic^er^eit ber inftintoen C^nt*

fc^eibung unb ^k Unbefangen()eit eingebüßt.

(Bß muß enbiic^ toieber begriffen toerben, ^a^ aiU Äunfttoif-

fenfcf)aft, ob fie t)k Äunft nun ^iftorifc^, formenfritifd^ ober

pfpd)o(ogifc^ unterfuc^t, nur fonftatieren barf. @ie fann nur

empirifc^ hinter ber Probuftion ein^erge^en unb auö einer ge*

t»iffen "Öiftang anfc^auen. 'Die Äunfttoijfenfc^aft barf feinen

Milien, feine programmatif^e %b^i<i)t ^aben: fie ^at Tlatuv^

gefc^id)te gu treiben unb aiU perfönüc^en ©pmpat^ien unb

Antipathien bem Objeft unterguorbnen. (Bß ift fo, wie eö in

bem ©ebenfblatt ^unbt^ aufwart S!ampre(f)t \)nf,t: „"Bovauß»

gufagen, toa^ t)k Sufunft bringen tpirb, ift ni^t @a^e be^

Äunft^iftorifer^, unb ebenfotoenig füt)(t er fic^ gebrungen, für

ettpa;^ Partei gu ergreifen, toa^ fie bringen fönnte ober foüte/'
*

©arum barf ber Äunft^iftorifer nic^t biefe §orm ablehnen

unb jene beoorgugen. Ißa^t irgenbeine ge\(i)id)tUd) getporbene

Äunftform in eine Äunftt^eorie nic^t \:)inein^ fo ift t)amit ni^tö

gegen W Äunftform betoiefen, fonbern nur ettoa:^ für tk (Enge

ber 3!^eorie. %nd) formen ber Tlatur fonnen ja nic^t ab«
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gelernt toerben; ^unftformen aber finb mittelbare ^laturfor*

men. ^ur bie ^unfttoiffenfc^aft befte()t t)aß 3t)ea( barin, jenem

imaginären Punft auger^aib t)eß irbifc^en ©etriebeö na^e gu

fommen, t)on bem '^rcf)imebe^ träumte. (E^ barf für fte feine

SRücffic^ten, feine ©renken geben, t)aß Seben, t)ie Äunft muffen

i^r 3U einem ungeheuren ©angen tperben, unb }et)ei ©tücf

Äunftgefc^ic^te mug fein toie ber "^u^fc^nitt einer Uniüerfaige*

fc^ic^te ber Äunft. %ud) ber patriotifc^e ©tanbpunft \:)at feine

©eitung. ^ai ^unber, vok aiU SRajfen, Golfer unb 3nbit)i*

buen an bem etpigen Seben ber Äunftform beUiiiQt finb, ift gu

grog, a(^ t)a^ cß nationaiiftifc^ eingeengt toerben bürfte. *37lug

aber fo ber nationale ©tanbpunft aufgegeben werben, t)aß

\:)ei^t, barf ber tpijfenfc^aftiid) (Srfennenbe an bem triebartigen

Otiten feiner OfTation nicf)t einmal teilnehmen, umtoieoieltpeni-

ger barf er t)a feinem fleinen perfönlic^en Tillen, bem Srieb

feiner Ttatur folgen unb i^n in fc^einbar fac^tic^e "Argumente

ummünzen!

©ans anber:^ aber al:^ ber Äunftgele^rte fte^t ber Äünftler t)a.

(Bv bebarf feiner Äraft fo fe^r aiß beö ^illen^. (Bv fann?^eue^

nur fc^affen, fann t)ie lebenbige §orm nur ^ert)orbringen,

toenn er fic^ einfeitig für beftimmte (Empflnbung^maffen ent*

fc^eibet, toenn er eine ^a^l trifft unb rücffic^t^lo^ ablel)nt, toa^

feinen ^rieb gu ^emmen imftanbe ift. ^er ^ünftler barf fic^

ni(i)t nur für ein beftimmte^ gormibeal entfc^eiben, fonbern er

muß c^ tun, er barf nicl)t objeftio toerben, fonbern mug lieben

unb Raffen. (Bß ift fein D^ec^t, unter Umftdnben feine Pfli^t,

gange ©tilperioben abgule^nen, ja gu üerac^ten; namlic^ bann,
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toenn fefne ©c^opfung^fraft baöurc^ getPinnt. (Sr t)arf gefc^ic^t*

iid) getoortJene formen ber Äunft für feine Stpecfe ant)ern, au^

i^rem organifc^en ^erbant) reißen unb umgeftaiten, fofern fein

'23erfa^ren nur in etxoai wevtvoU ?Teuem fü^rt. "^uc^ barf er

aiU *5Hittet antpenben, um feine 3nt mitgureißen. £ebt ber

5Diffenfc^aft(er t>on ber Vergangenheit, fo ^ielt ber Äünftier

in t)U 3ufunff, ge^t Jener empirifc^ t)or, fo »erfahrt biefer in*

tuitit). Um neue formen, einen neuen ^tii lu fc^affen, muß er

fpontan fein hii inv ©etoaitfamfeit; er fann aiß ipanbeln*

ber nic^t, tpie ber betrac^tenbe ©eie^rte, ©etoiffen ^aben. 'Die

Wa\)i toirb i^m im Pfti(i)t in bem ^ugenbiicf, too er fic^ für

beftimmte formen entfc{)eibet/ auö ber ^üüe ber *3Hog(ic^feiten

muß er t)\c eine ^ogiic^feit greifen, t)ie i^m feibft, t)k feinem

Volfe, feiner 3cit gemäß ift.

'T[l6d)Un fic^ biefei^ unfere Äunftgeie^rten ebenfotpo^l toie un«

fereÄünftier enbtic^ gefagt fein iajfen. ^o(f)ten jene i^re ^änbe

t>on ber Äunft be^ S^ageö (äffen, t)ic fie mit i^ren 3^^eorien

nur t>ertDirren, unb biefe auf ^en ^S^rgei^, ti)iffenfc^aft(icf)e Äen*

ner be^ *^(ten gu fein, enbgüitig tjergic^ten. Unb mochten t)ie

Äunftfreunbefid) fiartoerben, t)a^ fie tDo^i beim ^ünftiertt)ie beim

©eie^rten ftef)en fonnen, ja fogar abtDed)fe(nb bei biefem ober

jenem, t)a^ fie eß aber nic^t gur feiben 3eit mit beiben ^aitm

fonnen, o^ne weiterhin '^ertpirrung gu ftiften. 'S)aß un^ not

tut, finb reinliche "^bgrengungen. ^iefe *37la^nung fte^t nic^t

o^ne ©runb am Oc^tuß biefeö Vucf)e^. ©ie fo(t, fotoeit e^

mogiicf) ift, oer^inbern, t)a^ biefer furge Veitrag gu einer 2Ta=

turgefc^ic^te ber Äunft programmatifc^ au^genu^t toirb, t>a^ \id)
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auf il)n t)fe berufen, bie im ©egenfa^ gum griec^tfc^en nun ein

gottfc^e^ 3t)ea( oerfünben m6d)Un, unt) t)a^ auc^ biefe Arbeit

mit gur Urfac^e xoivt), t)aß ^ort „Qöoiit" gum *5}lot)ett)ort t)on

morgen im machen, ^iefe ©efa^r bro^t feit einiger 3eit. ^an
fpric^t t)om gotifi^en ^enfc^en, oon ber gotifc^en ^orm,. o^ne

ficf) immer ettoa^ ^eftimmte^ tahei Dorguftelien. Oo fe^r id)

feibft alö tDoiienber ^eutfc^er, a(^ triebhaft empfinbenbe^ Dn*

t)it)ibuum für t)ie Sufunft mit jenen Gräften in 'Deutfc^tanb,

ja in (Suropa rechne, t)ie t)om ©eifte t)er ©otiP gefpeift werben,

fo fe^r empfinbe id) and) bie ©efa^r, ^ie barin (iegt, toenn

bem ^orte „gotifc^'' aUgemeiner ^ur^tpert guteil toirb. 'Öa^

^ort fonnte bem ©ebanfen fc^aben, ja fonnte i^n in falfc^e

^a^nen (enfen. ^enn ber ©eift ber ©otif fic^ in ben fom*

menben 3<^^i^3^^nten toieber eigentümüc^ manifeftieren tPiii, fo

ift cß ambeften, ba^^ort „©otif '' toirbai^Programmtoortuber*

()aupt nid)t genannt. 3m ftiigefc^tc^tiic^en Oinne tpirb ba^

Ttem um fo ungotifd)er au^fe^en, je gotifc^er e^ bem innerften

^efen nacf) ift. ©oli fd)on ein Programm üerfünbet tperben,

fo fann eö nur biefeiö fein: Ä(art)eit über t)aß "Vergangene ge«

toinnen, mit eifernem Vitien, t)aß eigene Sebenögefü^i gu for*

men, in t)ie Sufunft ge^en unb, tx)eber bort noc^ ^fer, fic^ oom

^ort, t)om begriff tprannifieren (äffen!

9ru(( (er @pamrrf(^en ^u^imdetti in Srfpjfg.
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